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Uloriiniiibcrfiriit. 

h ®ilfi t, 5. April. 
Unter Dem befannten §tllelfcben SK Otto: „Sorge id) nicht fclbft für mich, 

mer forgt für mich ? • Bin ich allein, mag bin ich ?" fchreibt man ung aug 

Berlin: 3n einem iübifdhenBlattemirb berSKeinuug Augbrutfgegeben, 

bah bie Suben bei einer etmaigen V3ahl infolge einer Auflöfuug 

beg SReid)gtageg feine Sißabl haben, bah fie in biefer fritifdjen Veit 

bem ®obegurteile, bag bcr „gerechte SRidjter" über bie SKititär&or* 

läge gefprochen, ihre Vnftimmung oerfagen unb auf Seiten berer 

treten mühten, bie ber Vorlage nicht feinblid) ftnb. $urg, äug 

Selbftintereffe niüffen bie SSraeliten, nach jenem Platte, ein Opfer 

bringen.-®iefeg Opfer ift nicht nur ein ©elb' unb ®lut= 

Opfer — ©nt nnb Blut füllen mir ftetg ’alg Frtebem unb F^euben* 

Opfer barbringen — fonbern auch ein Opfer ber 3beale, ber teuere 

ften ©üter — eg ift eine Aufopferung ber politifchen Überzeugung, 

ein Verlaffen ber alten Freunbe, ein Xreubrud) gegen bie Fahne, 

bie noch immer im ©eifte aufgepflangt ift, unb im Reizen thront! 

©in Opfer oon folcher Sragmeite, eine Verleugnung ber Übergem 

gnng barf feinem ehrlichen, politifd) gefchulten SKanue augemutet 

merben. 3eber freifinnige ober fonferoatiüe 3ube, ber ftd) ent« 

fdjlöffe, aug ®anfbarfeit gegen ben.©errn SteidjSfanaler ober gegen 

bie liberalen Verteibiger beg SSraelitentumg, gegen feine Sßartei* 

genoffen gu ftimmen, mühte felbftänbig, unabhängig, nad) beftern 

Söiffen unb ©emiffen, auf eigne Verantmortung befchlieheu. Anemp= 

fehlen barf man fold&e Opfer nicht, überhaupt bann nicht, menn nur 

felbftifche ©rünbe für biefelben fprechen. ®er SSraelite barf freilich 

fein Selbftintereffe nicht auher Acht taffen, nicht felbft bie Äfte abfägen 

auf benen er ruht. „Sorge id) nicht felbft für mich, mer forgt für 

mich?" 3>ebod) hod) ift bag Selbft, höher bie Sßartei, am höd)ften 

bie Wahrheit, bie Überzeugung! „Bin id) allein, mag bin ich V* 
®ag „3ch#/ allein barf u. foü nicht ber,entfd)eibenbe Faftor, ber höchfte 

SKahftab fein! ®ie Frage ift nicht ob bie ©aprioi- ober SRichter- 

Leute beit 3ntereffen beg JJgraeliten entfprecheit; auch nicht, auf 

melcher Seite bie flerifaüantifemitifche „©erniania" fid) befiitbet, 

fonbern bie Frage ift: mag im 3ntereffe ®eutfd)lanbg liegt unb mag 

gum £>eile beg Volfeg ift. ®ie 3uben ®eutf<hlanbg haben nie bie 

SReidjgtaggfanbibaten mit einer jiibifchen Bride angefehen, fonbern 

fie ftetg aug b e u t f cb e nt @efid)tgpun!te betrachtet, unb auch ict^t 

giebt eg feine Veranlaffung ben nationalen, ben oaterlänbifdhen 

©tanbpnnft gu oerlaffen. ®ie Befürchtung, bah ein Manglermechfei 

einen llmfdjmung in ber Haltung ber ^Regierung bem Antifemitigmug 

gegüber gur Folge haben merbe, fann man bei einer aufmerffamen 

Betrachtung ber SReben beg ©rafen ©aprioi nicht teilen. 

®ie beutfdhe 3itbenl)eit ift bem gegenwärtigen Seiter beg ^Jteid)eg 

banfbar, bie ®an!bar!eit ift bie SReligion beg .^ergeng, jeboch nicht 

aug Siebe gu ben 3uben nimmt ber SReichgfangier gegen ben Anti^ 

femitignuig Sßartei, fonbern aug Sßatriotigmug unb politifcher 

Klugheit. Staatgflugheit unb Vaterlanbgliebe gebieten jebem Settfer 

beg SReid)g biefer Flat unreinen 2Ö aff erg einen ®amm gu fefeen. 

Auch Staatgmänner, bie ben Antifemitigmug grohgegogen, mürben 

bei feiner gefährlichen ©ntmitfeluug ihm haben entgegen arbeiten 

mitffen. Selbft bie Parteien, bie mit ben milben ©efellen liebäugeln, 

thuneg mit einem lachenben unb mit einem thränenben Auge! 

©in Sßerfonenmedhfel int ^angelpalaig, ben bie Sgracliten übrigeng nicht 

gu Derbiubern permögen, märe für fie alg folche fein befonbereg 

Unglüd; anbererfeitg ift etn SßreiSgeben ber Überzeugung, ein 

Sich'Sogfagen oon ben F^unben, ein Übergehen gum F^inbe in 

Veiten beg ^arnpfeg beg Subentumg unmürbig unb ber 3ubenheit 

unheilooE. 
* 

'Xf)n(td) batten mir ait biefer ©teile in ber notigen 3ir. ben 

Strtifel beg in ber lebten SSocbe niet genannten SBIatteS glofflert 

nnb Xbiütd)e§ entbietten mehrere Bufcbriften, bie mir erbatten 

haben. Jßir geben biefe nicht roieber, weil mir gegrünbete Urfacbe 

haben bem Sluffafe feine afläugrobe Sebentnng beijumeffen. 

©8 mar im Sabre 1887 nach ber fog. @eptcnnat8mabl, ba febrieb, 

gegen fßrof. Sajarug nnb feine Sörocb itre „3ln bie bentfeben Subeu" 

polemifierenb, biefelbe geber in bentfelben ©latte in ganä anberer 

SSSeife. 
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,.2Btr fönnen unb roollen e§ nicht üevgeffen/' beißte£ ba, bafs 

bie SDeutfch^veifimtigen in bat testen ferneren fahren ftd) un§ a(§ 
bie echten ©rben jene§ ?tbera(t§mu§ bewährt haben, ber für un§ 
3itben bie @letd)bered)ttguug errungen t)at; barunt werben mir 
freilich benjentgen nicht tränten unb tabeln, ber nationafliberat ober 
fonferoatio mahlt, aber fo menig mir e§ t> er ft eben mürben, menn 
ein 3ube für bie Aufhebung ber Subenemcnstpation wirft, ebenfo 
unoerftäublich ift itn§ ein 3>ube, ber in normalen ^eitläufen einem 
9lntifemiten in ben sJteid)€tag hilft/' — Unb ber effeftoolle 0d)luö 
lautete: „‘Das? ^ßurimfeft, ba§ bie jubelt in bieter 2öod)e feiern, 
erinnert an jenen maeferen Wann, ber nach beut SBort ber Schrift 
Jtd) nid)t beugte unb nid)t nieberwarf," itttb bemtod) fiegte unb 
burchbrang. tiefer Wann fcheint un§ immer noch ein beffere§ 
Borbitb für bie politifd)e Arbeit ber Satben, al§ — -ßrof. 
8asaru§." 

* 

^eben biefem 5litffa§e hat ber Befd)lut$ ber £errenhau3mitglieber, 
ber bie ^Regierung sur Prüfung ber „jjübifeben ©eheintgefefce" aufs 
forbert, bie ©emitter erregt, unb ebenfomenig mie ber 3eituitg§= 
artitel mirb ber WajoritätSbefchlub ber Äantmer unferer BairS 
irgenbmelche fjotgen haben. $)emt bie Regierung mirb bent Be= 
f«hlu6 ntc£)t nachgeben tönnen, meil bie l?orbcrung eine gättslid) 
finnlofe, auf einer oodftänbigen Berfenmtng non Shatfachen bes 
ruhenbe ift. „eingenommen, e§ ftänben in jenen Büchern ade bie 
oon ben gewerbsmäßigen Stobenhefeern behaupteten 5tbfd)eulicbfeiten, 
fchreibt ein Beitartifler be§ „53. waS folgte benn barauS? 
Wd)tS anbereS, als waS ber Freiherr o. Sdjorlemer fchoit in feiner 
(Entgegnung angebeutet, bah „nämlich in biefett alten Büchern 
^)inge ftehen, bie in früheren feiten gegolten haben, jefct aber nicht 
mehr gelten7'. Da§ ift eine richtige Antwort, wenigstens ift fte in 
einem gemilfeit Sinne richtig. Weht barauf tornrnt eS an, bah jene 
oermeintlichen Sä£e in ben jüngft fo oft genannten hebräifd)en 
^Berten )td) finben, fonbern barauf, bah fte sur $eit nod) ©eltung 
haben. 5Run finb aber biefe oernteintlichen Sä£e, 5luSfpritd)e, ©e= 
bote ben adermenigften beutfehen 3>§raeliten amh nur beut Söort- 
laute nach befannt! Bon ber halben Widion beutfeher 3»Sraeüten 
liitb gans gemih nid)t Xaitfenb aud) nur im ftanbe, jene ®erfe su 
lefen! . . . Wan foll bie jübifdjeit ©eheimgefet^e auf ihren fittlichen 
©ehalt prüfen, unb oon bent 5ln3fad fod alSbann baS ftaatS' 
bürgerliche ©efdpcf ber beutfehen SSraeliten in ©egenmart unb 3u= 
htnft abhättgen! 2öaS mürbe man wobt bastt Jagen, menn jemanb 
auf ben ©ebanten tarne, eine Befcbwerbes itnb Bittfcbrift an ben 
Reichstag ju fenben, um eine Staatliche Prüfung ber fatbolifeben 
©ebeimlebren ober ©eheimgefet^e 31t oeranlaffen, unb menn er fein 
©efttch mit einer S2lnsabt oonSä^en au§ ben 0cbriften be§ Sefuiten 
Wariana, BedarmtnS ober auS ber Woraltbeologie beS sJ3ater 
©urp begrünben wollte? ©euatt fo oerhält eS fich mit jenen Be* 
hauptungen über einseine 5lu§fprüd)e, bie fich oiedeicht in ben 
bebräifdjen Büchern finben mögen. #ür bie in antififierenben 3ln= 
fchauungen wurselnben Behauptungen einseiner 3>efuiten auS ber 
fHenaiffanceseit faitn man bie fatholifche Kirche ebenfo menig oer- 
antmortlid) machen, mie für gemiffe HuSfprüdje einseiner iSraeltti* 
Jeher Sheologen baS ntoberne ^ubentum. 2Ber baS bennoch thut, 
ber banbeit fomohl gegen bie fatholifche Kirche atö aud) gegen ba§ 
Subentum in oodfommen bemühter 2Beife böSwidig. 

* 

Snfotge ber Berhanbtung im preufnfdjen Herrenhäufe 
fenbet |jerr Dberrabbiner ®r. Sellinef itn§ 'ein „furj* 
gefaxtes et^ifdhe§ @lauben§befenntni§ über bie 93e= 
jie^ungen non Suben 31t Wchtjuben", ba§ non bem greifen 
äReifter, auf primäre Duellen fiel) ftiifeenb, nerfaßt ift. 

d) u r tt n. h$~ 

3Bir laffett ba§ ©laubeitöbefenntni^ im Sntereffe berer, 
bie ba§ Subentum lehren ober über ba^fclbe ftcE) belefjreit 
laffen toollen, mörtlid) folgen: 

$3uf grunb 001t Bibel unb SEalmitb, in beiten bie fdjrifts 
liehen 9ieligiou§le£)ren be» 3ubentum§ unb bie fraktionelle 
Erläuterung uitb ©utmicfelung berfelben enthalten finb, an= 
erfennen itttb befennett mir at§ bic religiü3=fittlidjen ©runb^ 
fä^e unb utiberbriichltchen 5D^oralgcfc§e, bereit Beobachtung 
unb Befolgung allen obliegt, bie *ur jfibifdjcn ©emeinfehaft 
fich rechnen, ohne Uttterfd)ieb ber Bilbung unb ber ÜebenZ* 
richtung, ob fie orthobo^fonfernatio ober libcral-fortfeftritttid) 
gefinttt finb, golgenbe^: 

J. 
2) a3 ©ebot ber $hora: ,fßicbc beitteit sJtäd)ften mie bich 

felbft", unb bie ßrläitteruttg be§ meifen 3Jiifdhnalehrero 
§idel, bic er einem Reiben, ber bem Subentutne fid) ait^ 
fcbliehen modte, al^ bic Summe unb ben Wittelpunft ber 
2fl)ora gegeben hat: ,,3Ba^ bu nicht miilft, ba§ man bir 
thue, ba§ thue auch anbern nicht", itmfaffeu alle 9Jienfchcn 
ohne Unterfchieb ber Slbftammung, ber Sprache, ber sJtatio^ 
nalität, ber Staatäangehörigfeit unb be§ fonfeffionellen 
©laubcn^. 

Seber S^ruelit ift oerpflidjtet feinen ^ebenmenfehen, 3uben 
mie Wchtjuben, al§ ein im ©benbilbe ©otte^ gefd)affene3 
2öefen unb al§ ein SRitglieb be§ 9J?enfdhenbunbe§ 31t lieben, 
ihn al3 feinen ä)citbruber ju betrachten, briiberlich unb 
liebeöoll 311 behanbeltt, i£)nt nicht ^itjufügen, ma§ er nicht 
miß, baß man ihm felbft thue. 

Sa§ Subentum fpricht auch feinem äRenfchen, in melier 
SBeife nnb bitrd) meiche formen fein religiöfer ©laube unb 
fein @otte§befenntni§ in bie ©rfcheimtng treten möge, bie 
Seligfeit ab, fobalb fein Seben^manbel ben gmrberungen be§ 
im Saufe ber Suhrhuitberte ^ur fittlichen Storm aßer curo^ 
päifchen föitlturdölfer gemorbenen jiibifchen 9J?oratgefe^e§ 
entfpridjt; fteßt ihn vielmehr al§ einen „nid)Hübifd)en frommen" 
bemjenigett gleich, melcper im 3ubentum geboren ift itnb 
beffen Sa^ungett unb ©ebote beobachtet. 

II. 
©leichmie ba§ biblifch'tatmubifd)e Subentitm im fünfte 

ber sJiäd)ftenliebc feinen Unterfchieb ^mifchen Suben uitb 
sJtid)tjuben tennt, fonbern ba$ Banb ber Siebe um aße 
Stationen unb $oitfeffionen, um bie gefamte äRenfchh^it 
fd)lingt unb fie babitrcf) 3U einem Britberbunbe macht: 
ebenfo ift ihm eine folche Unterfd)eibitng im ^attbel itttb im 
Berfehr, in aßen bürgerlichen, ftaattichen uitb fojialen Be^ 
jiehungen Uoßfommen fremb. 

©§ Verlangt non feinen Befennern 9ied)tlichfeit, 3iebtich^ 
feit, ffihrlichlett, SBahrhaftigfeit, Slufrichtigfeit, ©emiffeithaftig< 
feit, Xreue bem gegebenen SBorte, ber gemalten 3ufa9e unb 
bem geleiteten ©ibe fchledthin, uttbebingt, ohne Borbehalt, 
ohne ©infehränfung, ohne 2lu§nahme gegen jeben äftenfdjen, 
melchent Bolfe, meldhem Staate unb meinem ©tauben er 
angehören möge. 

III. 
3) a£ biblifc^-talmubifche Subentum gebietet aßen feinen 

Befennern, bie in ber gaftreuung in aßen Sßeltteilen leben, 
treu unb ergeben 311 fein bent Batertanbe, melchent fie an* 
gehören, feinen ©efe^en 51t untertoerfen, feiner Dbrigfeit ju 
gehorchen, ben ^Regenten be§ Sauber al£ heh^ unb heilig 
ju ehren, bie Sicherheit, bie äRad)t, bie ©hre unb ben fRuhm 
be§ Batertanbe^, im Kriege mie im griebeit, 31t mahrett 
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mtb p förbern, ben SRitbiirgern oljue Unterfdjicb ber ®on= 
feffion fid) innig unb briiberiid) anpfchliejjen, mit einem 
SBorte: $)aS SBohl beS SaterlanbeS als i£)r eigenes p be¬ 
trachten. 

VI. 
$aS bibtifd) - tatmubifdje Subentum fd)ärft feinen «c= 

fennem mit unerbittlicher Strenge ein, alles p oermeiben 
unb p untertaffen in SBort unb £f)at, rooburd) ber «ame 
©otteS entmeilft, bie Sauterfeit beS iSraelitifd)en ©laubenS- 
befenntniffeS getrübt, bie ©Ijre beS fijbifdjen «amenS oer- 
bunfelt merben, überhaupt alles, tuoburtf) and) nur ber 
leifefte ©d)atten auf SSraelS ©lauben uub fvSraelS Flamen 
fallen tonnte, mit einem SBorte: Chillul ha-Schem; bagegen 
fein Opfer unb märe eS nod) fo groß, p fdjeuen, menn eS 
gilt, ben tarnen ©otteS fp heiIi9en, b. h- »or ber SBelt 
Zeugnis abplegen, baf; baS Suben'um bie reinfte ©otteS- 
erfentniS, bas ftrengfte unb lauterfte ©ittengefeh unb all¬ 
gemeine SRenfcbenliebe lehrt, mit eine SBorte: Kiddusch 
ha-Schem. $>ic äRänner, meldje für biefe Heiligung beS 
göttlichen DtomenS ihr Seben geopfert haben, merben ba^er 
in SSrnel ©eilige genannt. 

V. 
®aS biblifdj-talmubifdje Subentunt beftärft feine «efenuer 

in ber ©offnung, baß ade «älter burd) immer fortfdjrcitenbe 
©rfenntniS unb «ereblnng, herbeigeführt burd) oaS Qu* 
farnrnenmirten ihrer meifeften Scanner unb beften ©eifter, 
p einer folgen ©äf)e fittlidjer «odfommenheit fid) empor¬ 
ringen merben, baff baS Ifüdffte Sbeal ber Siebe, beS griebenS 
unb ber «erbriiberung unter ben äWeufd)cn auf ©rben erreidft 
fein mirb, unb legt eS ihnen — feinen Sefennetn nämlich — 
ans ©erj, fetbft mit bem «eifpiele ooranpgehen, in grieben 
unb in ©intrad)t briiberiid) unb licbeooll mit aden SRenfdfen 
p oerfehren, um baburd) beantragen, baff biefer ibeale 3«= 
ftanb adntählid) herbeigeführt roerbe, eine Seit, in melchcr 
fein «olf über baS anbere herrfdjen, fonbern frei für fid) 
unb frieblid) mit ben übrigen leben mirb. ©ine jübifdje 
SBeltherrfd)aft fennt unb lehrt baS Subentum burdfauS 
nid)t, fonbern eine ©otteSherrfd)aft ober ein ©otteSreid) 
adgeuieiner Siebe uub adgemeitien griebenS. 

feitenk Jlttikd. 
33rael am fflieeve. 

$on Dr. *1. (Mfteiit. 

Israels ©ang in bie Freiheit oodpht fid) in jmei 
Elften. gSraelS greimerbung unb fein SluSpg aus bem 
©flaOenf)aufe bcfd)äftigt unS am ©ittgang beS greiljeitSfefteS; 
SSrael am ®ceete, mie eS bie faitm errungene unb mietet 
bebrobte Freiheit behauptet unb bamit auch ft<d) »«bient, 
baS ift baS £l)ema, baS unfere Slufmerffamfeit in Slnfprud) 
nimmt am SluSgang beS greiljeitSfefteS. 

SSrael am dlieere,. oor ihm bie brof)enben ÜWeereSmogen, 
hinter if)m bie brol)enben ©eereSmogen, unb nirgenbS ein 
rettenber SluSmeg, baS ift bie oerpieiflungSoode Sage, in 
meld)cr mir SSraet am SReere erblicfett; eine S.age, in mel- 
d)er ber Sluffdjrei ber «erjmeiflung berechtigt mar mie ein 
Statut laut: „©ilf, o ©err, benn gefommen ift ba§ SBaffer 
bis ans Seben." Sn einer foldjen Sage, ift eS ein SBunber, 
menn bie ©inen mit einem 9Jtute, ben nur bie bis pr bödi- 
gen SluSfidjtSlofigfeit gefteigerte 9tot heroorbringen fann, 

ben Stuf oernehmen liefen: o’n ‘pX SlM*) -rStütjen mir 
unS inS SKeer!" Sit eS ein SBunber, menn bie roentgen 
©bien unter ben fjreigelaffenert in einem ©tumpffinn, ben 
gleichfalls nur bie oodige SäuSfidjtSlofigfeit ber Sage her.00t3 
bringen fann, ben fRuf oernehmen liehen: „Saht unS lieber 
nach fghpten prüdfehren!" Sft eS ein SBunber, menn eS 
oon allen heifet: „Unb fie fürchteten fid) fehr unb bie 
ftdnber S§rael fd)rieen auf pm ©migeu?" — 'Aber einer 
mar ba, ber mitten im Xoben ber oerpjeifeltcn dltenfchen 
unb ber loSgelaffenen ©lemente baftanb unbemeglid) mie ber 
gel§ im älteere, unb biefer eine mar 3)?ofe, ber DJtann 
©otteS, ber in unoergieid)lid)er ©oheit beS ÜltuteS bem 
«ölte ein SBort prüft, baS bie ©altlofen bannen muffte 
an ben Ort if)reS©tanbpunfteS, baS SBort: •nv'nn IXVD bü 
gurdjtloSfein, feftftehen, auSharren! 

9tuu, bie gurd)tlofigfeit unb baS SluSharreu ift gemih 
eine fittlidje gorberuug, aber giebt eS nicht eine ©renje, 
über meld)c hut11»5 biefe g-orberung an einen 90tenfd)en 
faum mehr geftedt merben fann? Uub biefe ©renje, mo bie 
gorberuug unb ©rroartung ber gurditlofigfeit ais nicht mehr 
berechtigt erfcheinen muff, fdjeint fie hier nicht bereits über- 
fdiritten ? Unb bennod) fprid)t ber ÜJtann ©otteS nod) eilt 
jmeitcS SBort, bennod) ftedt er eine peite gorberung, eine 
nod) hüh«e gorberung: ©3 bx 33T oormärtS, 
hinein in baS abgritubige SUteer, hinein in bie raufchenbeit 

j gluteit! 
I 3uerft feftftehen, bann üorroärtSgef)en, baS ©tehenbteiben 

inr red)ten jgeit uub bie «ormärtSbemegung jur rechten 
Reit, baS 8lusharren aut red)ten Orte unb baS 50hatCräftig= 
fein am redeten Orte, baS finb bie fittlidfen gorberungen 
unb bie «erhaltungSmaffcegelu 3§raelS in ber «ergangen- 
heit mie in ber ©egenmart. 

„@eib ohne gurd)t, flehet feft, harret aus." — «id)t 
bie gurdjt mid SD?ofe oerbieten, benn bie gurcht lägt fid) 
mof)t befämpfen, aber nicht oerbieten; fonbern maS im ©e= 
folge ber gurd)t fid) einpftedeu pflegt: baS todfül)ne SB.igen 
unb bie unbefomteue Xhat. ®ic 9Renfd)en gehen ja in 

| fchmicrigen Sagen häufig unter nid)t fomotfl megen ber 
©djmierigfeit ber Sage, fonbern meit fie nicht feftft?l)en 
fönnen, meit bie gurd)t fie ju einem unbefounenen @d)ritte 
treibt, ber fie in ben Slbgrunb führt. ®aS_@chmerfte, loaS 
bie ©efahr nttS jnmutet, ift bie fRuhe, bie «efonnenheit, 
baS SluSharren. baS geftftehen. SBiffen ja and) SriegS- 
fd)aren ju erphleit, bah e§ oiel leichter ift, iit ber 'Stitnbe 
ber ©efahr fid) in beri geinb ju ftiirjen, als, menn bie 
©infidjt beS gelbf)errn eS gebietet, nnthätig 511 oerharren 
unb feftjuffehen, ohne ein ©lieb ju rühren, bis ber geeignete 
Slugenblid gefommen, mo in bie fd)einbar gelähmten ©liebet 
Seben, «emegung, Xhatfraft unb ©anblungSfreubigfett ftrömt. 
®iefe ©infidjt unb imponierenbe ©rohe beS gelbherru hat 
ber 9Rann mit bem ©otteSftabe in ber ©aub bemiefen, als 
er ben in fürdjterlidjer ©nge pifd)en feinblidjeit ©[erneuten 
unb elementaren geinben ©ingefeilten, bie oon ben 
©chreden beS Slugenbtids ju einem unbefounenen ©djritte 
OormärtS ober riidioärtS getrieben merben muhten, als er 
ben todfühn «ormärtSmagenben, bie fid) in baS ÜReer 
ftiirjen roodten, uub ben feige 3utüdmeid)enbeu, bie in ba» 
©flaoenfod) tgpptenS jurüdfehren modten, baS SBort p- 
rief: „gurdjtloSfein, feftftehen, auSharren!“ 

*) Sgl. «iedjiltba ju H. «. 14,13. 
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©iefeS (BeharruiigSöermögrn, biefe SBiberftanbSfraft, 
bicfeS AiiSßarreit unb AuSßalten, biefeS geftfteßen aud) auf 
fcßmanfenbent (Bobeti mar bie (Ettgenb unb jEapferfeit 3§raelS 
im Wittelalter. 2)aS Wittelalter utar ein uiteiiblid)cS Weer 
non ®rangfalen unb Seiben, beffen ßodjgeßenber Sffiogen» 
fcßmall unb SEBogenbrang 3§rael ju «erfcßlingen broßte, 
„unb hinter ißnen «erfolgten fie bie Ägßpter," bereu (Eapfer» 
feit fid) immer im Verfolgen ber ©ingeettgfen zeigte. ®a 
gab eS aud) folcße, beneit bie SSerjmeifluug ber. ©ebaitfett 
eingab: SlS3 »ormärts, mir [türmen ttnS ins 99cccr, 
baß mir am jenfeitigen Ufer jur greißeit gelangen, (aßt 
unS brecßen mit ber (Bergangeitßeit unb preisgeben bie [Re» 
ligion, bie bod) nur ein Ungliicf ift. Aber zur ©ßre SSraelS 
fei eS gefügt, bie $aßl ber «er^mcifelten Abtrünnigen ftanb 
in gor feinem (BerßältniS ziir ©röße ber ©efaßr; eS maren 
ja and) nid)t uießr bie ©cßaren ber freigelaffeneit ©flauen 
am Wetre ber Seiben, bencn ber Wut beS ®ulben§ unb 
bie Stapferfeit beS geftfteßeuS nod) fehlte, eS maren ja jRacß» 
Fommen «on (ßropßefen unb gottbegcifterten Wännern, meld)c 
bie Sbeett, für bie fie fämpften unb Ittien, ßößcr [teilten 
als baS Beben unb eine burd) Erentrud) erfaufte ©cßeiit» 
freißeit. 

Wan pflegt beit Angehörigen unfereS ©tainmeS einen 
Wange! an WanneScigenfdjaffeit nadj^ufagen unb gering» 
fcßäßig ju fpredjen «om Wut unb ber SEapferfeit berSuben. 
Aber pr Überminbung beS WittelalterS gehörte ungleich 
meßr Wut unb Äraft, imfjr Au&baucr unb (Eapferfeit als 
jum Kampfe in brr männermorbenben @d)lad)t. ®citit 
Wänuer, mcld)e bie ©ßnagogen, in bie fie fid) «or ben (8er» 
folgern jut 3uf£ud;te.ftätte beS AlfarS geflüchtet, über ihrem 
Äopfe mit eigener §aitb ait^iinbetcn, um fid) unb ißre ga» 
ntilien in bie glommen ju ftürjen, jene barmherzigen grauen 
unb Wütter, bie ißre Äinber mit eigener §anb tjirtfcf)Iad)= 
teten, bamit bie Unfdmlbigen rtidjt ein Opfer ber geinbe 
mürben, mahrlid) tapfeter unb mutiger maren fie als bic- 
jenigen, melcße bie Sßeßrtofen um ihres ©lonbcnS millen 
«erfolgten unb überfielen. Unb biefeS bulbenbe ^elbentum, 
mie es beifpielloS in ber ©efdjicßtc bafteht, für meldjeS 
feine Wilmelt unb feine (Radpoclt ben Sorbeer ßatte, eS 
hat bem gSrael be§ WittelalterS bie ®raft be§ geftftehenS 
unb AuSharrenS gegeben, bis eitblid) baö anbere (ffiort 
©otteS erfcßoll: lyD’l ^Xlti’» »33 Vx 13T «ormärts, fie 
follen fid) in (Bmegung feßen! 

Unb eS fant bie ,geit, mo 3«rael fid) in (Bemegung 
feßte. ®a£ Wittelalter, bas Weer beS BeibenS, mar burd)» 
fcßritteii, baS anbere Ufer ber [Rettung erreid)t. ®ie ägpp» 
tifd)e ©itte beS (BerfolgenS unb Unterbrüdens mar getoidjen 
ebler Wenfcßlidifeit, bie «errofteten [Riegel beS ©ßettoS, aud) 
beS geiftigen ©ßettoS, maren gefallen. gSrael feierte einen 
neuen Auszug aus Ägypten, es ftimmte au ein neues grei» 
ßeitSlieb am Weere. 3§rael lebte nid)t mehr bloS nach 
innen, ber Außenmelt bloS bie ftarre Uitbemcglid)feit ent» 
gegenfeßenb, cS beteiligte fid) am ©efamtleben ber Wenfd)» 
heit, fein eigenes Innenleben fam babtircß in eine heitfame 
(Beroegung, eS «erjüngte fieß unter freierem Daucße ber ©eift 
feiner Beßre unb eS «erjüngten fid) bie gornten feiner gotteS» 
bicnftlicßen (Bereßrttng. Aber jaßrhunberte alte ©emoßn» 
ßeiteit unb SBoritrteile feßminben nid)t baßin unb fallen an» 
ßetm ber SSergeffenßeit, oßne biSmeilen mie ©efpettfter mieber» 
Zttfeßren unb ju beunruhigen. SBaS mir für längft «er» 
fcßollene Wäßr hielten, eS tritt auf unb tuirb zur ©efd)icßte, 

baS erleuchtete Sahrßiitibeit ber Aitfflärung mirb «on einer 
äghptifd)cn ginfteruiS «erbnnfelt. 2Bie «erhält fieß nun baS 
Zttüfdjen bem Weere beS SeibenS unb ben oerfatgeuben 
Ägpptent eingeengte gSrael ber ©egenluart? 

@S zeigt fid) im Sebeit «on ©efamtßeitcn bie eigentiim» 
licEje ©rfdjeiitung, bie mir ßäufig aud) im Sebeit ber ©in» 
Zeinen z« beobachten bie ©elegenßeit ßabeu, baß man zmar 
großen ©cfaßreti fich gemaeßfen äeigt, aber ber fleinern ©e» 
faßr gegenüber fieß fleinlid) benimmt unb «on enger $raft. 
®asfelbe SSrael, meld)eS baS fiißne SBagnis am ©d)ilfnteer 
unternahm unb fid) feinen SSeg baßnte burd) mäd)tige ©e« 
mäffer, eS zeigte fid) ‘unmutig unb «erzogt bei jeber furzen 
©utbeßrnngSforge auf feinem SBege burd) bie Sffitifte. ®oS» 
feibc SSracl, baS in beit ©efaßren beS WittelalterS burd) 
bie uimergleicßlidie iEapferfeit beS gcftfteßeitS bie ©emuttbe» 
ruug beS (Betrachters ßerauSforbcrt, eS ßat in ber ©egen = 
mart nodi nid)t bie red)te Haltung gemoiinen. 

©S bilben fid) ©ruppett, mie barnalS am Weere. • ®ic 
©inen fügen: VlSO «ormärts! bredjen mir mit ber 
SSergaitgeußeit, löfen mir ben ©utib ber (Bäter, baß mir baS 
jenfeitige Ufer ber greißeit erteilen. Shtteit ruft baS WofeS» 
mort z«: 13^'nn Its'm furdjtloSfein, feftfteßen! 
SBer furditlos bageftanben in ben mächtigen ©türmen ber 
(Bergangenßcit, mirb moßl aud) ben fd)arfen Suftzug ber 
©egeumart ouSßalteit. SBaS foll bas SBimmern über bie 
gurücffeßuiig, maS füll bas Äfagen über bie Auflagen, betten 
mir ausgefeßt finb, mas foll eS bei beit [Racßfommen «on 
Wärtßrern gegenüber ber moralifdjea ©tärfe, mit mclcßer 
mir einj't «iel ©djmerereS erbulbet ttnb übenuunben? — ®ie 
Anbern, bie bebäeßtigen Wänner beS SRiidfdjrittS, fügen: 
□niiD1? nrro zuriid! Ssrael ift bereits z« meit «ormärts» 
gegangen, baS [peil beS gubentumS befteßt itt feiner [Riirf» 
märtsbemegung zum Wittelalter. Sßiieii ruft bas ©otteS» 
mort zu: «lypvi »33 V« 13T «ormärts! unb taffen mir 
unS nid)t beirren, baS Sitbeittum ift feilte [RücfmärtS» 
religion, cS ift eine [Religion ber greißeit unb ber (BormärtS» 
bemegung. 

Uitfere Haltung in biefen feßmeren 5e>liduften fontt uitS 
nidjt zweifeißaft fein. 9?ad) beftem SBiffen unb ©emiffen, 
naeß beftem können unb SSermögen haben mir unentmegt 
unb unbeirrt uitfere jßfltdjten zu erfüllen in religiöfer, itt 
bürgerlidjer unb Staatsbürgerlicher (Beziehung. 3m übrigen 
aber gilt «on uns Subeit erft red)t baSSBort: SBir 3ubeu 
fürdßten ©ott allein unb fonft nientanb. SDer (Ber» 
aeßtung feßett mir bie (Beracßtitttg entgegen, baS Subentum 
aber bebarf nidjt uttferer recßtfertigetiben „©rflärung". 
©eine befte ©rflärung unb [Rechtfertigung befteßt barin, 
baß es befteßt, befteßt ungeachtet einer SBelt «on geittben. 
SBont Subentum gilt baS S5ort: ^ □'nb’X DX 
maS ©öttlid)eS barin ift, baS mirb felbft für fieß ftreiteit 
unb fieß ben SBeg baßnen itt bie^nfunft; maS UngöttlicßeS 
barin ift, baS mirb ber ^eii anßeimfaHen. 

®a8 greißeitSlieb ant Weere anzuftimmen, bazu ift frei» 
lid) bie n0lß ia»9e nießt gefommen. ©cßott ttnfere 
Alten bemerfen mit bezug auf baS einleitenbe SBort beS 
grcißeitSliebeS: “IDX3 xb baß ßier moßl» 
meiSlidj nießt eine gorm ber (Bergangeitßett, fonberit eine 
gorm ber gnfunft gemäßlt fei. ®aS greißeitSlieb ift 
ein ^ufuuftälieb. ^eil bemjenigen, bem eS «ergöitnt 
fein mirb, mit einzuftimmen in baS greißeitSlieb am Weere. — 

*) 0. Sfttrbr. r. @t. 
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Ipodjadjtiing unb ©brerbietuitg mürbe Don jeher ben 
Prägern ber Ijetligen £et)re gejollt, eifrig lauste man ihren 
SBortt-n unb folgte il)reit Weifuugen, roie ade», artete and) 
bte Stellung beg IRabbinerg im ©tjaffibigmug aug unb ber 
,, Jicbbe" ober ber „3abbif" geioann einen (äinftuß auf bie 
Ibeiige nnb tf)m mürben Kräfte jugetraut, bie jübifdien 
4n)d)ommgen oollftanbig fern liegen. 

Vcftimmtc Sabbate finb eg bejonberg, mo in ber Jcätje 
be» Ijeiltgen „iRcbbe" ber innere nnb äußere Segen herab» 
ftrömt uub in feinem fRefibcnjftäbtdjeu minime!t e» and) 
banu_ Don grembcn. @r betet in eigener fßerfon uor, nnb 
oor feinem glüffcnben ©ebete muffen bie böfen ©eiftcr licbenb 
jurudioetdjeu, bte ben Sitten ben SBeg ocrfperreit ober fte 
auflaugen; bie brei heiligen Sabbatinalflc roerben gemeinfam 
unter bem Vorfitj beg „,3abbif" eingenommen, ber oou jebein 
©eridfte nur mcnig foftet unb ben Steft unter bie Slnmefeu« 
ben oerteitt. ©ierig greifen bie ©baffibim nad) biefen 
„Schiraim1 (Uberbleibfel, 9?efte), bie bnrclj bie Sernfmmq 
bcö tfabbif einen befonberS l)ol)en SBert erlangt haben 
^ür5ug»U)et)e toidjttg ift ba£ britte £>abbatinaf)l, benn es 
x'l llflil ’®chaatha derawa*\ bie ^eit be£ befottberen 
goltltdjen Sbütihnüdeng, tto ber 3abbif alles enoirfen famt. 
2)te begleitcnben Uniftänbe erfjbljen ben ^ei^: in ber „fö'lauS", 
®.° $ler ®^eit eingenommen toirb, t)errfdjt ein £albbuufel' 
Die djatltbandjen SMobicn in iljrem eigentümlichen SonfaH 
erfdjallcn, halb üerjüdt nnb fe£)müdC;ltg, halb auSgelaffen 
Ijctter, balb ergaben nnb l)iminelftnrmenb. 2)er £abbif faqt 
iahet ,,4d)oroh", inbem er einen Ser£ fabbaliftifd) auSbeutet 
toooon bte «purer meiften* nichts berfte$en, untfomebr aber 
biUion entladt finb. 2öenn er babei cinnidt, bann ift fein 
©etft gerntß gen $immel gefahren, nnb fein Schnarren he» 
meift fein tjeftiges Gingen mit ben ffimmlifdfen ÜRämteit, 
um etn brolfenbcs Ungliicf abjitmenbcit. SRad) bem Slbeub» 
gebet, unb nacfjbeni über einen Vedjer Weineg beim Siebte 
^maer Wndmfacfeln „Habdala“, ber Sdjeibefegcn, gefprodieit 
mürbe, beginnt bng „©elcitniaffl" jtt ©breit ber föcibenben 
Atomgtn Sabbat (mlawa malka) unb ber gleichjeitiq fid) 
üerabfdjiebenbeit „Nschama jethera“ (jtoeiten Seele), meldie 
ui jebermann mätfrenb beg Sabbat gemoffitt ffat. ©tefeg 
»fatfl mirb oorjüglid) feftlid) begangen, mit SRuft!, frenetifc&em 
Aan^ unb ©efang, cg mirb gelärmt unb getrunfen big iitm 
uRorqeit. 

Sonntag beginnen bie Slubtengett beim $abbif. 3n einem 
befoubern äinimer fifcenb, empfangt er bie fßilger, bereu 
feber fid) mit einer oom Sefretär beg ^eiligen gefdfricbeuen 
„Quitte!" (3ettel, Quittung) oerfielft, auf bem ber Vor» 
itame beg Vittftellerg, ber feiner 2Wutter, mie and; fein fln» 
liegen Dcrjeidjnet finb. Von bem 3abbif mirb ber Rettet 
ntcDergelegt mitfauit einem „Pidion" (Söfegelb), bag'nicht 
mentger alg bie ticilige 3al)l Don 18 Sreujerti betragen 
barf, aber mitunter fetfr beträchtliche Summen erreicht 
SBcun ber Slebbc ben ßcttd befielt, fo lieft er im oberen 
»ndje bie ©cfd)id)te ber Seele beg Vittftellerg, fiebt alle 
tl)m brolfenbeu @e fahren uub feuitt alle feine Vcbürfniffe. 
©rfalfreitc ©baffibim föitncu in ben URiencn beg ^eiligen ben 
ßrfolg ber Vittc lefen. Wenn eg nichts befonbereg qiebt 
fo genügt fdfon ber bloße Seufzer beg IRebbe unb er faun 
balb bem ©laubigen berfidjern: „gatfre ffeim, ©ott mirb 
helfen!" 'ober er erteilt einen fRat ober oerorbnet ein ficil» 
mittel, mie eg ihm ber Wugenblitf' eiugiebt. 

galten bie SIBunbermänner eine gemiffe Serüffmt^eit er 
langt, fo giebt cg fiir fie täglich öoHauf ^u t^un, balb einen 
Jaanren ffeilen, balb aug einem öefeffenen ben böfen 
©etft augjjntreiben, ober ein n Verfolgten ju retten ober 
bie ©eburtsme^en einer ft'reifcnbeit ju ei leichtern 93ci ©r* 
fraitfltiigeii in d)af|ibätfd)eu ^anttlten toirb $toar ber Str^t 
gerufen, aber gleichzeitig 511m 3abbif gefdfidt, o^ue beffeit 
©ebet ber «r^t faum tfrtfen fönnte; meun bie är^ttidje ßilfe 
Derfagt, bann greift ber ^abbif git feinen Slnmlctten ober 
fonftigeit äRitteln. 

_ ©fr SRonat ©lul ift für ben ß^affioigmug Don gaui 
bcfonbeier Vebeiitwng, 311 ben allgemein geübten ©ebräudfeti 
rommen nod) praften, ^erfagen gemiffer 'Partien aug bem 

j 11110 gPflen ®»be beg Ütfonat* bie galfrt in bem 
I paobtt, bie molfl feiner unterlägt. Vi§ nadj bem Ver» 
j föt)uung»tage oermeilen fie in feiner fRälfe unb merbeu, meint 

i LlC iT»11 ,nJö' “llf ^eIlle ®uttcu pt'fpcift. f^aßt bie Slang 
; bte JJcenge ber Setcnbnt mdjt, fo toirb eine Sretternm^äunuitg 
| Peniiic£)t, ober e3 toirb auf ber Strafe gebetet. 3d)oit ooit 

ber perlte madft fid) bag ©etöfe ber Veteitbeu oernefjmbar, 
ote ade feljr laut fcffreien obv.r and) mol)t frampfpaft meinen. 

j ©abei fdflägt ber ©ine mit bem Sopfe gegen bie 2Saub, ber 
i 3meite jammert auf feine Vruft log, ein ©ritter mad)t ßeftiqe 
: Sprünge unb ein aitberer bemegt feinen Sörper t)eftig l)in 
| unb per, unb fdflägt fein fd^meißtriefenbeg ©efidjt fdjonitngg» 
; *^er rennl unauggefe|t |in unb her. Scber bebeuteubere 

„ Jiebbe" bemirtet auf fetne^Soften eine größere ober fletnere 
rfn^api Don „Joschvim" (Äiper), Seute, bie Apeimat uub 

i paiutlie oerlaffen, um in ber tkäfje beg 3abbif 31t fipen unb 
| il9,ln i^ucin Sichte ju fomten. <pier entfteßen jene jabl» 

retdjen 2Bunbcrmärd)cn uub toageit, bie üoit IRunb 311 SJifuiib 
manbentb, in bie große ÜRaffe beg Volte» bringen uub 
mtutg meiter erjcißlt roerben. -©r- @ ^1. 

Uerftorhcitai Oberlchrctd ®lfäßer 
)d)tiftUd)cm SRachhtft. 

Skitgeteilt dou Z. «pal;. 
J 0 («ieEan'oer Vatßau ©Ifäßer, königlich lu.irttembergifdjer 
! «tt'ibrabbtner, geboren in ifflieberglj.’iin im ©tfag 1729 0- 
I ftbe" in ^eubeiitßal, Königreich ffl.irttemberg ' am 

ifsefjacf) 1816.) 

. 'Ä‘E,f*r7|lt^n @1laßer mar geboren in ©iebergfjeim 
tm ©Ifaß 1729. @r befugte bie ©almitbfdjule in ÜReb- 
oou bort toauberte er af» fa^reuDer Sdjitler nach Scaa 

j “nb 10Usrbe ^Cllt jS^iilcr beg IRabbi 3ed)egfel Sanbnit, oou 
fblmfJr.blC ^llbb,nef:®ücöe erhielt, mit i(,,n in freuub» 
ajaftltdjein Saeftoed))el 6i» ^it oeffeit tEabe oerblieb uub 

JJatarbeiter au beffeit ©utadjten»Sammlung iRob i Vijebuba 
mürbe. 3n feinem 20. Sebeugjaßre mürbe er ißrioatrabbiuer 

j tm §au|e beg fpateru Varou u. ©idjtßal in Seimen bei 
| •P/tbdberg. Von bort mürbe er au bie Slang, ©alntitb» 
! 7L;b5‘tuc' d*fatinf)eim berufen. 3n äRauubeim Der» 
. ehelichte er ftd) mit ber ©odfter eine» l)ocßaugefe&eneii ©al= 
i mubgelcßrten. Sedjg 3aßre blieb er in feiner bortiaen 

UUÖ ^°ltc bniIlt e*llem ^ufe 1,a(^ 4>od)berg in 
Württemberg. ®ag ^erjogtum Württemberg hatte nur brei 
inbildfe ©emetnben: 3rceubent$al, ^oc^berg unb ©bat» 
beim. Seit ber Sataftcopbe beg Suftijmorbeg au b-m 
piuauj.nui.fter beg $erjogg Sari «(eputber, „3aö ®üß 
Oppertfietmer^ 1<38 Durfte feut Suöe niefyc in otultgarc 
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kühnen. Sie tiefen fid) in greubentf)at unb §od)berg 
nicber ©on SSod)berg würbe baS ©abbtnat liad) greubeit- 
tbal oertegt unb ber «Rabbiner fiebelte nad) gmibenthat über. 
«Heb Seither greubeuttjal erlangte graften tabbuufdjen (Ruf 

S ffanb tnif b«u St». »rtä-n. iüblM« ®'Z 
fiaem Scrlefir. ®r war aud) tu ber rabbtnifd)en Satcratur 
Inelfeitiq tftätig. Sitterarifcfte Arbeiten oeratilafttcn iftn tm 
Satire 1780 nad) Sünfterbam ju reifen, um bort tu 
bebtäifcben Dffijiu ein SBetf bibUf^eEegeufd,en unb tat- 
n ubifdi*rabbinifd)eti Snftattö in ®rud ju geben, jßauf ;a 
sßineLä fjiett er eine Serafdial) (rcligiöjeu ©ortrag) tu bet 
bentfdjen ©puagoge. ÜRad) Sdilnft be* 0 ottes unf f» f - 
Werten bie ©orftchcr ber @epharbtnt*©emetnbe it)n auf, tn 
ihrer ©mtagoqe ebenfalls ,yt fprcdien, W«§ er an bem 
batauf fotgenben Sabbat tftat. Semen eigentlichen «eift. 
mied fcineWanuffriptc in Verlag ju bringen, erreichte ei 
nidit- aber man bot iftm ein amt tm «Rabbwatgfollegmm 
an' 3tuei Süftue ftoeftangefetjener ©emembeoorfteher würben 
ihm als ©dftiler übergeben, bie er mit nt bieJpcimat uaft . 
aber nad) httpu. «ufenjalt ftarb einer bcrfclben tu |™ibm= 
thal unb ber anbere teftrte nad) §oüan* Junta. 4)te 
nähme ber «RabbinerfteÜe in «mfterbaut fcfteiterten an ber 
Weigerung feiner ©attiu, bie ben ©üben mit bem Jiorben 

nicht oertaufeften wollte. w rca f;„h 
Unter mer ^erjogen war ber Stabbt tm Umte. 1 

je« nod) ftebräifdic @cbid)te oorl)ouben, bie er beim JÄe- 
aierunqSantritte ber neuen SanbeSfterren oerfafttc unb - 
Scidttc9 1797 tarn griebrief) II. atS ^erjog an bie Oiegtt= 
rung 1803 würbe er Änrfflrft unb 1806 erfttelt er bie 
SniqSwürbe. greubentftat, eine fömgtid)e fcomaue, war 
ber beliebte Sommeraufentftatt beS ®ontg2. ,nacb 
annahme ber ÄönigsWÜrbe fnftr ber Mn.g gj 
ajtorqen in ben «Batb. als er an bem fog ,,^d)loftle 
oorbetfuhr trat ber fRabbtncr aus feiner «Bohnung. ®te 
«Bhilolterten auf bem Raupte, mit bem ©ebetmantel nmftuüt, 
blieb et ftehen unb fprad) beim «nblid beS »ontgS bie be* 
fatintc ©enebiftion. ®cr Äönig, überrafd)t oon ber tmpo= 
nierenben ©eftalt bes «Rabbincu, ein ftod) gewadhfener Wann, 
mit anaent weiften ©ollbarte, barüber bie ©ruft wallte, 
lieft burd) @raf ®tiUen, feinen ©egleiter, ben «Rabbtnen ju 
fiel entbieten. Sencr aber war fd)on tn ber ^orftalte ber 
Sl uagoge eingetreten unb ber ©raf berichtete eS bem ^ontg 
ber wetterfuhr, am felbigeu ©oruuttng nod) hwlt eine 
fönialxd&e Äaroffe twr bem SftabbinatSljaitfe unb ein £wf5 
fourier brachte ben ©efeftl, baft ber «Rabbiner fofort »or bem 
^önia *u er)d)einen t)abe. Ct)ne 8°9ern niadjteJtcfy 
«Rabbi auf, um bem hoftui ©efeftle ju folgen unb würbe 
hulöboll boin Könige empfangen, f^rtebrtd), ein noch >ega ' 
«Reqent (fein ©orbilb War fein Ofteim grtebrid) ber ©rofte), 
abfolutiftifd) angelegt, aber oon t)ol)er ©taatsflughcit, oon 
2 S aooleou 1 faqte: „Wein ©röbfter, aber mein ©e< 
fdieitefter" wollte feinen neuen Untertl)auen ben ©aterlaub^ 
»1 angenehm machen unb gewahrte freie ©ettgtoj 
Übung ben oerfd)iebenen Äonfefftonen. ®ie W be^ ^\aJ' 
fiten hatte fid) burd) bie annejlon oerÄchnfad)t unb gneb- 

S 5 äab«. nie «bjenri,«. ®e ertuye 
' bem «Rabbiuen genau über bie bürgerlichen unb tultue^en 

SftänJe ber Israeliten «Württembergs unb war burj 
beffen «Mitteilungen fehr befriebtgt. 5j}tjmett 
Sürft ben «abbinen nad) einen ^rfonh^n »edü91n^- 
ai§ er oernahm, baft ber)elbc fefton ba» 7b.f iÄen*iajr 
jurücfgelegt unb gegen ein halbes Sahrhuuben tn oii 

t. -<=> «nhhini'r im amte war, bewunberte er bie geiftige 

S «ÄSJLSrÄ t Unb forpcrlidie iin feibiaen SRacftmittag fant ein 

labinettSbefrel beS töntqS, wonad) ber «Rabbiner ©fafter 
Sum SaitbeSrabbiner ernannt würbe, um emen. ( 
600 fl , ber alfo repartiert würbe 200 TU auf Öte tontgi. 
©taatSlaffe, 200 ft. auf bie Se^irfSrabbaiatc unb 200 fU 
mtf bk- reichen © uttgarter Subeu, bte ihren «Rabbiner btS 
St ,0 feb ed t befolbet hatten. ®en. «Rabbiner würbe and) 
bk «anrlage qemiiht, oon oier Su oier «Wod)en mit bem 
eoangelifcbeu DrtSpfarrer bem ßöntge, wrtitt er tn |te ben> 
thal mar bie aufwartung ju machen. Mach oier JJfonateu 
erhöhte ber .R'öniq bie ©efolbuitg auf 800 fl. unb übernahm 
einen Xeit berfelben auf feine «ßrioatdjatulle. ®er Äontg 
lieft einmal einen Kapitatl)irfd) in feinem ©art fangen, nach 
iübifchcn. «RituS fd)lacftten („fchäditen ) befd)eiifte ben 
©Äter unb rühmte bie rafd)e Rötung ber Sd^t» 
i£e burd) ba§ Schächten. ®aS gletfd) beS gefchlachteten 
l eJeS Snfte er bem «Rabbiner. «IS ber Softn feines 
Öofaftor* @ö*fd) fid) ocrehelid)te, muftte ber «Rabbiner bie 
Trauung am @ct)toftportüte in SubwigSbutg bornehmen 
unb ber Völlig fah oom ©alfon aua bem ®rauungan c gu. 
““ ©e“ Ä erfreute fid) ber ©unft beS ftfarnS btS 
f,in®, S« ®r ftarb 87. 3.1,;« alt an, M«4W« 
5^76 — 1816. ®er ftönig aber ftarb am 30. 0 t. 1< 16. 

®er «(Rabbiner «lejanber Vaifym JÄ Z 
aniaht hebräifcher «IRanuffripte über biblifdjt Sjegcfe, tat 

hitlu» ©mitrooerfen unb 2Ribraf<h*«uStegungen, bie fein 

* W ’te O «Ä «<S«nb«v «l56“ ‘V2“"” 
Kffi ®r. 3?ra«( ®itWt,«ta«t i«r 8,«»««. 

leibung in beffen ©eminarbibttotf)et uberlafien hnt- 

Sittcratuv Briefe. 
©on ®r. SuMoifl «. fUofeutöal. 

dritter ©rief. 
®)ie ©efellfdjafterin. ©on ©• ®dlott- ~e^l9' 

aj , 164 ©. — «Rieht wahr? ®tefer ©ud)titel 
faqt^teine ©rörterung ton Beitfragen ooraus — eine fohje 
(viiaiiuinu fault mau ni,n« ffurd)t beim Saffe« lefen. 7 
Sn e“. f” aut gebadjt, lute A. nnb «4 tn bte SUm 

gtgsrwtAt ä ,jr 
Sirä^Stb Ubie ^Lbfd^inftimmung 

beim Sjebroiq ift — Sübiu, er bagewefen ein ©proffe be§ 
ftoheften «MbelS unb toller ©erad)tung gegen bte Semiten, 
am' S'ranfenbett einer armen ©äuerin treten fich blt jur 

I ©amariterin geworbene ©efeüfchaftenn unb ber «rät naher. 
, est-hura aber flieht in ihre §eimatftabt an ber oarthe, tn 

1 hV fromniiübifchc ßauS il)rer ©erwanbten juriid, oon wo 
«S TSX in bii Sett t)inau§treibt Sie n.tnm 

| „„„ neuem bei einet Stau »an Sltnad, SteUnng. Bet 
| S)[nt eutbüßt fid) einem Lieutenant, einem ^erwanbtcu, mit 

feiner «iiebc 511 einer armen Sübin, unb mertwurbig Sein 
©etter jtttnt ihm nl*t, fonbern W 
über unb will troft feiner Umform f e l b ft ben -derber 
pkten. auch grau oon ttrna«* ift bie 8«ebe felbft ju .Jrer 

fdiöuen ©cfcHfdfafteiiu unb in t|rem $aufe .(t^re ©rofk 

A, ' 
r~ 
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mutter mar aucE) 3übin) mirb ba» ^ßaar jufammengebradjt. 
2)er alte t a l m u b if ct; - f r o m m e 0 n f e I, g i e b t 
feinen ©egen b a j u brieflich, itub ba£ 53udj 
fcpließt mit ©artenfjeuen im 8lbenbrot. — SDa finb mir 
mitten in ben aufregenben gragen nuferer ,Qeit brin, alg 
füllte fiel) ntrgenb eine gtüdlicpe Snfel reinen unb tttmer- 
fälfepten 90ienfdientum£ bem SDidjter unb Sefer auftt)un. 
SDodj bamit muß mau fiep abfinbeit — bie peutige SOfettfdp 
I)eit fingt einmal feine arfabifdj^geßner'fcpen öirtenlicber. 
®aß aber bie SBerfe, jemet)r fie 21r^eneien jur SSerbeffemng 
unfereg ^uftanbes geben mollen fünftlerifd) um fo oerfeplter 
finb ( ©ie muffen att§ obigen Slnbeutuitgen fd)on erfefjen, 
miebiele unmögliche ©eftalten in nuferer ©r^äplung tmr* 
fommen, unb haben fiep über bag mcnfdjhcitliche Verfließen 
beg Sieutenantg, ber grau bon 31ritadj unb beg alten 
ftrengen SEatntubiften gemiß gemunbert), madjt fie ju SEraum* 
bilbern, mäprenb fie bie SBirflidjpeit gcidjiieit müßten. Hub 
mag enthält bag für eilt fabula docet? SB i r füllen 
SO? i f dj e p e n f d) 1 i e ß e n? SB i r b b a b u r dj ein 
© r 3 b i f dj o f 9? a m e g SE p e o b o r © o p n, ober ein 
90? i n i ft e r, in b e f f e n 81 b e r n xt r g r o ß o ä t e r 1 i dj* 
jitbijepeg 531 u t fließt, ben geint) en beg 
3 u b c n t n nt 0 0 e r ^ e i h 1 i d) e r tu e r b e n? §ätte bag 
3ubentunt oor Saprtaufenben biefe 9?atfcpläge befolgt, märe 
eg Pütt ber Vilbflädje berfepmuttbexx — eg hätte ^eitte 
meber ein ©priftentum, nodj einen Wupamebanigtnug gegeben. 
SBir finb gerabe bont ©tanbpunfte ber menfc£)£)eitlid;en ©nt= 
midlungggefcpidjte bollberedjtigt, alle biefe meifen Vatfdjläge 
jttrüdäumeifen — b i e 53 e r rr r u n g e u u n f e r c r V e i t 
j e i g e n xt n g, b a £ mir b e ft e p e n m ii f f e n, um 
einer befferen Q n f n n f t ben © o 11 e g g e* 
banfen unb beurlauben an bie ebeln^iete 
beg 90?enfcpentumg ju erhalten. — 

SBährenb bet mir in allen Vimmern ^ßeßadj gemadit mirb, 
flüdjte id) miep mit „Slpagberug ober ber SBeg §itr 
Verföpnitng, bramatifdje SDid)tuitg öon Sluguft ©cE)nti^ 
(Seip^ig, ginbel, 16 ©. 40 $f.j in eine freie ©cfe. teilte 
Stimmung ift tropbent fo friebüdj mie mogtidj, unb ber 
Verfaffer foll meine Verbannung aug ben gemohnten 
Räumen nidjt büßen. §ier fagt ber Xitel alleg. Slpagberug 
ftel)t bei ber 5ßerfonenangabe oben. |)nmauug nute n, 
fie füllen mopl in altpergebradjter SBeife bie ©cgcitfäpe 
f,3bbentum*SJJenfdjentum'' be^eidjtteti. SBettn Slpagberug fagt: 

„©in 2lbfc£)eit allen Vbtfern ift ber 3ube“ 
fo tt)ut er ben Slntifemitext $u nie! ©hre an; memt er f)ixt= 
gufügt: ffUnb mieberttin finb alle Voller ip nt ©tu Slbfdjeu,“ 
fo gerate id) in ©efapr eine gelehrte Sl6hattblnna gegen iljit 
gu fdjreiben; aber ich unterfaffe eg. „SBaritnt berftaitb ber 
8Ihn ben ^eilanb nidjt? Unb hatte benn ber §eilanb alle 
SBaprpait? 3ft^ nicht ein SBiberfinn,, ben geinb ju lieben, 
menn bidjt ber geinb bie gleidje Siebe pegt? ,,©g ift bag 
alte Sieb in neuen Santbeu, ber 5$erfaffer bemüht 
f i dj f o g a r b e nt 3 u b e lt g e r ^ dj t j lt merben; er 
oerfennt i h ^ aber, meil er ihn minner ft eh t. 
SD e r 3 u b e b e ft e h t n i d) t in folge feiner, 
f o n b e r n b u r dj feine ©lauben^lchre m e i t e r. 
©r hat nid)t gejmeifelt, ( mie ihn ©djntip barftcllt), 
fonberxt geglaubt unb b e § h a 1 b gelitten. SDreijefju 
feilen laug bauert in ber ©djilberung be§ 3ube§ ba§ 
®liid be§ gleichgeftellten 3^^ael, bann beginnt eine ©eite 
lang Slnfturm be§ ^3öbel^ gegen ba§ 3ubentunt — aber 
§untanu§ tritt fdjon auf, um bie 9?afenbett ju befchmidjtigen 

unb bie 3ubpn jxt berteibigen. ©r meift —, unb ijiev 
mu$ man bie gute Vibfidjt be§ 53erfaffer§ anerfettnen, — auf 
ba§ felbftifdhc ©hriftentum ber Sc^t^eit \)int er hält beit 
Silben für eben fo cntmidluug£fähig, mie ben ©hriftett. 
9lha§oeru3 füljlt benit auf beit- ©tnflufi, ber bon §umann§ 
auf ihn übergeht ( ba bie Sonne bem SBuitberer bodj eher 
ben SWantel entminbet, al§ ber ©turmminb), unb int S0?en- 
fdjeutnm, loögelöft bon feinem ©elbft, mitl er mit bem Ver¬ 
treter ber Siebe leben. 

3it 16 ©eiten, §etr Verfaffer, he^t man foldje SBttnben 
nicht, ba muH ber SBeg jum ®uten bodj etmaö genauer, 
als in Verfeu möglidj ift, angegeben merben. ©ie haben 
btc cbclften 31bfidjtcn; aber glauben ©ie, mir Suben tgäten 
bem «£)umanu§ einen üblen ©efallen, meint mir bou nuferem 
©elbft un§ lo^löften; fo lange man un§ bic^ anrät, müffen 
mir bei unfrer „angebornen §al§ftarrigfeit" bleiben. 

SDodj idj berrenne mich unb fd)reibe, ftatt an © i e, 
ploplid) an ben Verfaffer. Um auf ba§ ^ße^adjinadjen ju^ 
rücf(^u!ommen , hätte i dj eilte bötlerbeglüdenbe gornt 
bon gan^ befottberer SEragmeite ait^ufpredjen : 3 e b e r 
f ä u b e r e unb räume b e 3 © Kj a m e j im eigenen 
£)aufe meg, bann m i r b7 % überall retn 
merben. SJ?it b i e f e m SBunfdje barf idj mich für 
heute bon Shnen moljl berabfdjiebeu. 

@itt SJlofeö. 

Unter biefem Xitel fepreibt ein 90?itarbeitcr ber 
,,9?cujeit": Sein ®tlb, fein SDenfmal, feine SJfiiitje ruft n\\§> 
mepr bie teueren ©efidjt^üge unfere§ großen Sefjrer§ 
SJ?ofe§ in ©riitnerung. Unb bod) märe e§ feljr intereffant 
ju mtffen, mie ber SOJanu au^gefdjaut, ber bem SJ?enfdjen^ 
gefdjledite eilte gadel entjünbet, bie emig leudjteit, bie emig 
ftraplen mirb, unb bem nicht nur bie ntonotheiftifcfjen SBelt- 
religiotteit, 3ubentitm, ©hriftentum unb S^laut, fonbertt auch 
unfere tjentige Sultur, ©efittung unb Humanität ipr ®nU 
ftepen berbanfen. Seiber fehlt itn§ attdj jeber 3lnhalt§punft 
bafür, baß bie alten S^raeliten ein 93ilb be-o teueren, großen 
Sel)rer3 je befeffen haben. SDie erften ©puren oon ^ßortrait^ 
ntalerei bei ben alten S^raeliten finbeu mir erft unter bem 
Sönigc Stdjab, benn nad) feinem SEobe mürbe fein mit 931ut 
befledter SBagen abgemafdjett, mobei man and) bie obfjönen 
33i(ber, mit benen ba§ Sunerc bicfcS SBagen^ gefdjnuidt mar, 
megmufdj (I. Sön. XXfi, 33). dagegen mar bie 93ilb- 
haucrei unb ©djttiperet ben S^raeliten fdjon jur 3^it 5D?ofe§ 
befannt; fie patten beibe Sünfte bei ben Slgpptern erlernt, 
maren bodj bie ©herttbim, mddje ben SDedet ber 53unbe^ 
Sabe fdjmücften, eigentlid) axt§ §olj gcfchnibte, mit ©olb 
belegte Sinberföpfe. Stroit mußte fdjott ein ©alb au§ ©olb 
ju gießen unb 9Kofe§ fepärde e§ bnt ©inbertt S^rael^ ein: 
„SDaß 3pr ja nidjt ermartet unb ©ud) machet eilt 93ilb, bie 
©eftalt eine» @öpenbilbe§, bie ©eftalt eiltet 9J?anne§ ober 
eine» SBeibe§ (Deuteron. Y, 16).“ SBir erfefjen barait§, 
baß bie S^raeliten eg fcpoit bautalg gang gut oerftanben 
haben, mit bem 90f?eißel, ber ©ußform unb bem ©cpni^ 
meffer um^ugepen. Unter ben ägpptifcpen* Slltertümern, bie 
90?ariette 53cp nadj s(ßari» gebradjt, bcßitbct fid) and) eine 
Stelle, bie uri§ jmei 9Ö?amte£geftalteu in fReliefarbeit geigt 
unb unter benen bie SBorte Mesu (90?ofe§) unb Pasoi-Levy 
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&■ •«, 2» ÄÄ 
bafi Vtejei «üb wirftidi nodi gu Stetten 2Hofe§ oon «nun 

«“'»*™a2*" bafflfw w« A«rf V«,* *•« 

(pülimi “‘7,s“;b*S9K mVL Sb““ 

SSSSllSS 

bürfte. __ 

gat lickt nnü fian|tl. 
^fitrael unb bcr föioub. 

Soll Wat; 'öeermann 

(£5 ift aewife nicht ot)ue «ebeutung, baß S^rael üon bet 

Suae Idieint bie bunfle «ReereSflut in wettet Seine ftdi nut 
5!lnge lajeini uie u nermäblen Set Simmel tlt 
bem blauen ©iinmeteat^er a» ^tmabi v 

mrnwmi 
fmiSn 5»m “«Tb’cV Sirt, uni. ta» «ins ift jum 
”“”,r0'i /*“**»«« erftunueu-" »et n>i« lat 38ta«l 

'«rt “»«” * “ft b®'9Ä'Ä 

fiut« 

Sjfot “JL®:mfttenSSSlMt 'unb ginfterni« erftraglte 
SuSSS « mv bet Strat,[ea9la..; bes @ott«sn,oft«3 

bas it™n u»a) «"f «SDP««* **” «''’£*\S 

mZ. Mt «« tiefet ««baut«, baf, 9«t«b« bie ®n"gw»9 

i^sSSsS» 

tieffinnige fomfrotlfdje Sebcutung bie Safeung »om Dien 

ttW%bra!?\ott uad) bem fötonbe ^fen" fagt bet ÜRibtafd, 
weit' bet äonb ein ©tlb 3«raelä ift, Ser SWonb tfba» 
©iitnMtb tröftenber Jeuc^rttm Qim t ^e ^ « 

Reiten beTöaffeä unb prebigt ihnen bie attoerföljncnbe Stcbe.“ 
lafift ein 9roW ®»rt: Dugmah schelochem; bet 

mfa Duamah^schelocliem, hierin fei bet»»« 

Sterr r sssw^t 

für ihre ibeaten giele ju butben unb hn fterben, fte gaben 

%tm *A »*%*%&£; SÄ t 

■*Ä H iSÄT S ?:":.nb,tbatet 

“ ^er gjfonb ift nämlid) and) ba£ Spmbol bet ^etiunc|ttng. 
«nnq miiffen wir fein, bie 3ugeubfttfd)e unb ^ugenbt)offmtg 
S9in allen Stürmen bcö £eben§ wal)tet?,, bie freubigc 
«n.nbftimnmng «uf«t«i «erjn.» uns „id,t tauta» all««, 
uuä wie bet fötonb immer oou neuem net)ungen bo« tft 
11 ' , •. esinfirbt ba§ Duguiali schelochem un§ 
WCJ /“ t * SobeÄomrat eg, bah in nuferer Seit in 3§tael§ 
Ät« @laub«nsi„ui9t«it unb »tauben»<9«tlt«J“n9 

S-« •««?f-‘i 

bas bi. e|rt ™ ®“” '«ilt'V’ta«« 

*“K £?“, tuatttm s«tufal.ut s«tft».t tnutb«, lauft 
■ 1 L™,t iS I bi« XbotateuutuiS 9efci)t»unb«n @o(I 

r^'^nbtiuU w:*,:";;“: 
gelten 2”il "H , g cvt{eben§ 
©'inber ^ihiaec bes (Swtgen ftnb, bann ilt guUe oes ^neoeiw 
®e nen Sern.“ Sann wirb wieber ernten ©tauben»* 
freubiateit unb «iautanSftütft in tat S>«rj«n, bann tt"'1"“ 
K S8 "dn unb Stand,«., m I“6™ »,e 



9tr. 14. ->• ,3 c f tlj n r u n. hs- Seite 217 

3:t)ora, wir ßnben bie ewige gugenb, wir traben bag SBort 
unfereg Sotteg, bag ung mit immer neuer Äraft umgürtet, 
wir ßnben bic troftreidje SSerßeißung beg ißropßeten: 

,,sJtidjt wirb bir fürber fein bie ©omie jum Sicfjtp beg 
'JageS unb ner SRottb bir nießt leuchten in ber fRacßt, fonbern 
Adonaj wirb b»ir fein gunt ewigen Sidpe unb bein Sott bir 
gnm fRußme für unb für. 

4*5 

S'rct Sietyrbüdjer für bie iSrnelit. »olBfdjule. 
Slnge3etgt ömt $. Spat). 

2. ®ie gibel. 
Tic württembergifdfe gibcl ift 001t ©troßburger für 

iöruelit. ©d)ulen gubereitet worben. SBiirttemberg Ijnt ja 
befaitntermaßcn bie beften SSolfgfdjulen unb bag ßat eg nidjt 
gulcbt feinen trefflidjen Seßrbüdfern gu oerbanfen. Sei ung 
leimt mau nidjt bie Äünfteleien unb Spielereien ber Normal» 
Wörtermetßobe. ®er reine unb medjanifdje ©djreiblefe» 
unterricht bringt bieÄinber fefjr fcßnell unb lekßt gu fließen» 
bem liefen, ßält fie gur paffenben ©elbfttßätigfeit an unb 
erdelt ^ baburd) eine früße ©cßreibgewanbtßeit unb ortßo» 
grapßifdje >Äid)erßeit SRöglid) halb treten inßaltSooöe 
Wörter unb ©äße unb bann äbfcßnittdßen an bie Stelle ein» 
fadjer Silben unb geben baburd) bem Seifte feine fRaßrung. 
SHtggegeicßnete Sefeftücfcßen ong beg ®inbeg Sntereffenfpßäre 
führen eg ein in bie heieße ber Statur, in beg Sebeug 
^Realität. Sebengwaßrßeiten unb ©ittenleßre bieten Heine 
Srgäßlungen. Sludj jiibifcßeg SBtfen unb fübifdfe ©ittc 
treten ung in ißrer gangen Slitmut fdjon in biefem SBücßteiu 
entgegen. 

Sin großer Slbfdjnitt ift fobann nud) ber ©pradjlcßre: 
SBortbilbung, SBortunterfcßeibung zc. zc. eingeräumt (20 ©.). 
$ie lateinifdje ®rudfcßrift wirb bann gur Sinübung ge» 
bradjt. Serfdjiebene Sefeftüde mit lateinifefjer ®rudfd)rift 
oerfdjaffen bem ®inbe bie nötige Übung. ®ie ßebräifdje 
Sefefibel, bie beigegeben ift, ift etwag furg Weggefommen, 
oitd) ift ißr ®rud etwag f'lein. ®ocß eg ift anerfenneng» 
werter Vorteil, baß ber gibel gnglcid) eine ßebr. ßefefibel 
beigegeben ift. 

®a» 1. Sefebncß (für ÜWittelflaffen) ift ebenfallg eine 
^Bearbeitung beg württemb. 1. ßefebudjg für eoaugelifdje 
©djulen, bearbeitet für igraelitifcße ©djulen oon ©trnß» 
burger. 

®er Sejeftoff ift beit ÜRaturrcicfjen, ber Sefcßicßte (S3io= 
grnpßicen), ber Scograpßie unb bem Seben entnommen, 
-’lucß jiibifcße Sefcßicßte unb jiibifcßeg Seben finb berüdfieß» 
tigt. ®ie ©tüde paffen ißrer Sinfacßßeit unb SRüdjternßeit 
Wegen gang gut für ®inber oon 8—10 gaßren. ®rnd 
unb Sinbanb oon gibel unb Sefebud) finb oortrefflid). 
®ie gibel (126 ©eiten, famt 24 ©eiten ßebr. Sefebibet) 
toftet 90 süfg.; bag Sefebud) (176 ©eiten) foftet 1 SRarf. 
®ag 1. Sefebud) ift in allererfter Sinie mit greuben gu 
begrüßen unb gu empfeßlen; beim an einem treffließen Sefe» 
budjc für bie ÜRittelftufe ber igrael. ©cßuleit War bigßer 
SRangel. 

Sllfo wanbert ßiitaug ing weite beutfeße IReidj, ißr meine 
brei treuen greunbe, ergäßlt alt’ überall oon ©dfwabeng 
fotmigeit Sefilben unb grüßt mir bie Kollegen oon naß 
unb fern! 

* 

®ie oben befdfriebeite württemb. ffibel (Searbeitung 
für igr. ©dfitleit oon S. Straßburger) ift autß begßalb gu 

empfeßlen, weil gu ißr eine äußerft praftifdje, oon ÜReifter» 
ßanb oerfaßte unb treffließ neu bearbeitete Sinleitutigg» 
unb Sorbereitnnggfcßrift oorßanbeti ift. ®ie „Anleitung 
gur metßobifcßcn SeßaitJblung ber ffibel" 
(ßerauggegeben oon ©eminarleßrer ©eßönmanit — Sßliitgen, 
neu bearbeitet oon ®ß. ^iminelein, ©eminarleßrer in @ß» 
fingen, 3. Slufl. Serlag oon ßbbolf 2ung»(£ßtiugen 322 Seiten) 
ift in öielen gacßblättern mit ffreuben begrüßt unb äußerft 
lobenb beurteilt Worben. Sie ift ein ©eßaßfäftlein für beit 
atigeßenben Seßrer; aber audj ber geübtere College wirb 
jebergeit in ißr treffenben fRat ßuben für bag feßwere unb 
widßtigc Sefdjäft beg erften 3ugeubunterrid)tg, für bie 23e= 
ßanblung beg elementaren ©pred)» unb ©pradj», ©djreib», 
Sefe» unb 2lnfcßauuugg» (@acß=) Uutcrridjtg. ®ie „2ln= 
leitimg ' feßließt fieß in ißrer ©toffeiuteilung unb Slugwaßl 
allerbingg an bic obenbefdjr. wtib. giebel ntt unb beßanbelt 
oor allem „leßrgroßartig" biefe 11 ad) jeber 9tid)tung; fie 
tarnt jeboeß aueß oon Seßrern, welcße obenbegeidjnetc ^jtbel 
nießt in ißren refp. ©djuleit eingefüßrt ßaben gu (Ruß unb 
frommen ißrer ©djule ftubiert unb ben Serßältniffen ent» 
fpredjenb gur Sorbereitung auf iebe ©djitlftunbe benußt 
Werben. Sine furge ®arfteüung ißre» reidjen 3nßaltg wirb 
bag beweifen. 

Sinleitnng: 
1. Stufgabe beg clrmentarifcßen ©padjunterrießtg im all» 

gemeinen. 
2. ®ie 2lufd)auung unb ©precßübungeit 
3. ®ag 3er9l'ebcrn ber SBörter unb ©äße. 
4. ®a§ 3ufamme«feßen ber Saute, $opf(autiereit. 
5. ®ie ©cßreibübungen. 
J. Slbteilung. ®ie © d) r e i b f d) r i f t. ®er ©cßreib» 

lefe»Utiterrid)t. (gibel ©. 1—16) 
1. ®ie Sorübitiigcit unb ber Serfeßr mit ben ®inbertt 

in ben erfter ©cßitltagen. 
2. ®ie Sitiübung ber Sucßftaben in 54 Übungen. 

II. Slb tei Inng. ® t e beutfdße®ritdfcßrift. 
(f^ibcl ©. 17—54) 

1. Über ben getrennten Sefe» unb ©djreibunterricßt. 
2 ®ie Slufgabe beg Seßrunterrid)tg überßaupt. 
3. ®ie Sinitbuitg ber ®rudfd)rift: a. bie eingelnen Sucß» 

ftaben ber fleinen ®rudfcßrift. b. Scrwenbung ber 
fleinen ©rudfeßtift gu ein» unb gweifilbigeit SSörtdjen 
mit einfaeßem unb ocrboppeltem 2lng» unb Slnlaut. 
c. ®ir großen ®rudbucßftaben. 

III. Abteilung. SBortbilbung. (5t6el ©. 55—70) 
1. SBörter mit iRacßfilben. 
2 SBörter mit Sorfilben, 
3. gufammeugefeßte SBörter, 
4. breifilbige SBörter. 

IV. Slbteilung. Sateinifcßc ®rudfd)rift. (gibcl @. 71—78 

V. Sefeftüde für ben Slnfcßaunngg» unb ©prad)imterrid)t. 
(gibet @. 79-124) 

VI. ®er Slnfcßauunggunterridjt. (Stellung, Slufgabe, Slug» 
waßl unb Slnorbnung zc. zc.) 

1. ®ag Sefen. 
3. ®ie fRecßtfdjreibung mit Seßrgaitg. 
4. ®ie Sluffdjreibübungeit. 
5. ®ie Sefeftüde im eingelnen — (beßanbelt für Sin» 

fcßaituug unb ©predpmterricßt) a. bie ©cßule, b. ber 
Sorten, c. bie SBiefe, d. ber SBalb, e. bag gelb, 
f. Sitft unb Fimmel, g. SBaffer, h. .'paug, i. fpaug» 
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Uemäbrten güßter anjufdiaffetu - 

^ürgcrlidjc ■iBeutjÄltttiffc. 

. m bic .,*81». «f *-8'9:" 
ftremenfc iünflft ben s °J ©tütfwünfcße jur Berufung 
©emeinbe cmpfan^n u b ^ eittge9enjunet)men. 
in ben ßocßften mat ber taig i j baf @e. (Smtnenj 
Der Rabbiner äußerte _ batet, ß ft - bmen £0n= 

nad, ®« »»' ÄtS«"*' ®“ f"6?1 fefftonenmbetftotner® iM baß er fernerhin 
erwiberte nad) ber ,,Äul • ? ° ©intradjt unter ben 
eiu ©djirmer be» grie^cm. unij beic w ^ 

Äonfefiwnen fern ®er ®0tteS- unb 3täd)ftenliebe 

**. 

* ®ie „totifemitifd)e flotrefponbeg“ Jwuflte gegen 

& z ge^rodicutnurbe etne^renueiei g 9 m bothflen 

Äürnberg benotet WrDJ£ß mit 
©djöffengericßte jur Setßanbtu g 9 9 0«cltf,ar ber $n^ 
eit gSeifprud),. ©« £ mad)t unb 

S; ÄÄ““ **“ fbcigßeit unb fBerlogenßeit naeßfagt. _ 

* Die gutantifemitifeße „Di^welcßer 

wat fünf 
mi'vatbt »erijrteüt worben lt, im @aate er* 

SRiuuten nur 3 öon ©onnenberg ju unb 
fd,tcn; er ging aut Ue^” p.erc ö ß. manbte tßnt 

•“»'l!1' ^aVAwiAie $L. in bi< S«!4«' “”b 
aber turj beu Jtutfen, lica ^ • • gfgorte *u wecßfeln. 
begab fid) JU ©toefer, um mit ß 9 ber(-ten «Reißen 
rftoarbt aber, ber fonft 9«n tn euiao J0g jid) in 

be§ Sentrum» einen Poj i bi|Vtifemiten fißen, jutiief. 
bie ßinterften fftetßen, bort nUf il)n, unb nun 
«JUdyt lange wahrte^b um „elften* jußörenner 
tnanbte ftd) aud) n. Ueoermann Minuten nad) 
2Bei)e an beut (Sefpracß b ) fi-bbaft iu inerben.' — 
3 Ußr begann e» im Mt mtebe lebhaft W t ^ @^ 
«ßtwarbt begabt »teb« na* ^ ben Ärmel 
einen ®0^!5’CDat^n ftrei^te^ü Pf ^ ^ it vcn ©prößling 

* Et. SBüctel i»9t M l§Jj]äSa3,'>^taten?'®«* « 
los. e<»i» n WnÄjon .,«»« 

X -ad,lauf., l,«t tan. äntnnft. 

j» S K«ssvi»* 
in ba§ bcntjdjc 9CJ r } geboren unb erjagen iß. 
wie uiifere Sejer mißen, als j5iioe g ffiner ?(rt. 

®r- S2trenb* % “oA »temiUeitt! ift and) ber Dbernertnal» 
2Bie bte »®ref'■„,% ®X '^me ebenfalls unter bem 
tung§gerid)t§rat $abu- in @eine (ältern waren 
Antrag fteßt, ]ubifd)cr «SreStauer fiibifd)en ®ird)- 
un* Suben unb liegen auf b D «Rot mann, 
bofe begraben, genier f am ^ t ^ f§befißer ju «arfow 
Dberftlieutenant a. ®. mbJMets 1 V @reifens 
in ^interpommern, bev Witte c ^ @eitt «Batcr war 
berg«Sammiu, uou ßlbi^en Sl ^ ig uub 

Sußaber einer betannten © ' u ©ott)o^ bet ber 
würbe erft fpater ge au “nabmi^ormaun ift eine @in= 
gamilie $aßn »te liel b ,uiubefteuS nid)t uuwabrfßcm 
wanberuug rtU§be"‘~d ß(renbt turfiert ein red)t netter 
lief). — Sejuglid) be» ®r. ^ \ SÄKnbt ^eine erfte 
2öitj in Slbgeorbnetenfreifen. • . ® ^ ^riRentnm unb, 

SBablrebe biett uub 1, bcm «Rebnerpulte ein Settel, 
©entfätum fprad), Prangte b Me |n^)tift „grtfd) 

illfat), 1~S M. »on.i 4W* 

8e“"sn ..... 'SSS “Ä 
lonfernatwen ^.l^ta9cl \Cruft fiel) bie' „Sreujjeitung' 
fation au§tanb'fd)er .^=Derfaffung, um bie Snftänbig* 
auf ben drittel 4 ber Dieid) Ml 9 nuebert)ott 
feit beS ffteicßeS J« 

beutfeße ®^lSSigenl Staaten Sbgefcßloffen, fo i am ent= 
»ertrage mit auswärtige « wnManb. Unb wer erinnert 
lief) fßreußen unb SSateru mit rcuXACitutiq" uub bereit . 
fid) »id)t, abgefeßen » Gärung bei §errn non 
Hintermännern, b« tbe§tate§, all bie Snterpcflation 
»öttießer näutenS bc|r7'^:?n,ciiuöaen jur Debatte ftanb ? 
Hänet bejügüd) ber M ^ ber9,toufernatinen ber ge^ 

beabfi^tigter ®ortrag ^ . b ba^r logen nießt, wie ein 
oerboten worben. Die ®r“ dbJtc iu bcn SBeftimmungeu 

'ÄÄtSHi» iebiglid, .. 9«. Wo» 

•rsr- w«« “ää 
empfange beS ®i- § ^rftbilÄofS Heinrid) in ber Seit be§ 
„Sei ber SSeerbtgnns, be§„eWft in feinem Ditet 
SulturfampfeJ bat ßd) nur ä J imb btefer «njtfle »ar b« 

ba§ 5Öovt .f“br*' bCt e„ ®a8 ßetgeifen wir nie’." 
Äöniglidie ganbrabbtner ^ fltt ben für*. 

* Son bem Sürgermeißer %Um^ ^ ameriMf4e ©ebrift- 
tid) ein Attentat oerubt mnib , Lidnmm" bereits erwähnten 
ftetter Harolb Wreberje tn fei f"K ael in Eussia“ folgenbe 

s.*. „TI.. E^n*- ^ '“ife*. ?«. W 'l''«““«"5 “ 
intereffante ed)Uberung. „ . t0 lange bie Suben fid) 
sipvit 1891 »erbe« n«"flf„ 'eiuct glücttic£)en evfinönng 
«RußlanbS erinnern. 4en 9 «Ruf oerbanfen. ®S Ht ent 

srÄÄi:«-.* * -6rf 
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.'panbelSgefcbäft non feineut Sater ererbt hat. (St würbe au« einem 
eifrigen Serteibiger ber Suben jur Seit ber Regierung ÄleyanberS H 
ju bem Ijeftigften unb erbarmungSlofcften Subenßefcer int iRetd)e 
StleyanberS III. Da§ Secantitter Slatt in ißm »eranlafite it>n ju 
einem Stüttgen brutaler Serfcbmiljtbeit. ©intge Sage oorl)er roar 
eitt faiferücbcr Sefebl ergangen, ber alle Secbte ber S"ben in beäug 
auf ihren Äufeutbalt in 2Ro3fau, bie bnrd) baS ©efefc »on 1865 
fübtfdjen foaubioerfern erteilt worben mären, abfcf)affte. Diele» 
Delret befanb fid) in beit Rauben ber SJioSfauet Sebörbeit, fd)ou 
einige Seit »or beut '.ßeüadifefte. @8 mar SlleyeferoS ^Sbee, biefe» 
Sefeet einige 3eit auritdaubalten, um fid) bann burd) beffeit SIu§^ 
fübruug ein Vergnügen au bereiten " — lleyejem »erbot bie 2Iuf= 
nähme jübifdjer Äranfe in bie ftäbtifcßen 'Spitäler unb nannte fid) 
in »ertraulichen greifen fdjerahaft „ben flügeren fpatnau". 'Ihm 
hat auch ihn baS ©efcßid ereilt. 

* DaS Soumal „fftußf. ©ßifnj" bringt in feiner 'Jtr. 
24 folgeitbe 'Jtotij: „SSie un§ oon abfolnt juoerläffiger 
©eite mitgeteilt wirb, fittb int 'Dtiuiftenum be» Sunern 
ja 1)lreid)e Klagen über ben wahrhaft unerhörten unb fcßam* 
lofen üftaffenwucßer ciugetaufen, Wetten bie einßeimt* 
f d) e n Ä’ulafi im ©ouüernement ©amara mit ber Slot» 
läge ber Saubbeoölferung betreiben. Stießt weniger at§ 
200 oerarmte Sauernwirte bc§ SlmtSbejirfe» ©aita im 
$?rei§ 'JtoworuffepSf haben if»re fßarjellen für - fuge — 
lj 5Roggenmet)i per ®efjattne (2400 Quabratfaben) 
ben beßenben ‘ |erren St'ulafi in fßacßt übergeben, wäßrettb 
anbere 2000 Deffätinen be§ heften SlcferS in ben oerfd)te= 
benen SlmtSbejirfen be§ ÄrcifeS 'Jiifolajew für je ein Sßub 
äReßt pro Deffätine ben t)ungeruben Säuern abgefcßwinbctt 
worben! 'Jtad)bem baS äRinifterium fid) genügenb überzeugt 
hat, baß an ber berid)teten fdjicr unglaublichen Dßatfadfe 
leibet! liidjt meßt gejweifelt werben tarnt, hat eä nunmehr 
befd)toffcn, ©pejialbeamte in bie betreffenden Ortfdfuften 
ju fommanbieren, um bie ©djänblidjfeit in alten ißren 
©inielheiten genau ju unter) ttd)eu unb bie Dimenfionen 
be§ fRentenbetrageS feftjufteßeit. @3 fjaubelt fid) babei 
natürlich nicht bloS um bie gewiffentofeu Slutfauger, welche 
fid) auf Soften ber allgemeinen iRotlage ju bereichern 
fuc£)en, fonbern ttod) mehr um bie OrtSbeßürbeu, toeldje 
fold)etn greoel mit oerfeßräuften Firmen ruhig jufeßen. 

* Slug ©amgorobof im Greife SerbitfcfjeW wirb bem 
„tijewgfoje ©towo" bcridjtet: „Dag Sehen nuferer Säuern 
auf bem platten Sanbe ift nicht ju beneiben; biefeg ift ja 
bod) eine wahre ©lüdfeligleit im Vergleich mit ber ent* 
fefcticßen Slgonie, ju welcher bie große SDtaffe. ber iübtfcßen 
Seoölferung in ben überfüllten ©täbteßen unb Rieden Oer» 
urteilt ift. fteine noch fo gtüheube fßßantade oermag bem 
Sewoßner ber ©roßftabt eine and) nur entfernte SorfteUung 
ooti bem ttubefd)reibtichen ©leub ju oerfd)affen, in weld)ent 
9/ ber Suben in unferm Orte fid) befiuben! Dem hungernbeit 
Sauer eitt bie fRegietung ju Öitfe, um bie §unberte oon 
iübifeßen gamitien, welche in ©amgorobof unb tm gattjen 
Greife Serbitfdjeu feit ÜRouaten bud)ftäblid) am junger* 
tudie nagen, fümmert fid) fein ÜReufd). Sem Sauer bleiben 
in ber äußerften Slot noch ber Bann um bem$of unb ba§ 
®ad) ber §iitte übrig, bie bann at§ Srennftoif oerbraucht 
werben bie Suben in ben ffiteinftäbteu entbehren and) btefe 
keferoe, fie erfrieren oor Stätte unb üerget)en tmr junger." 
@o bie ÜRitteitungen be§ Ziemer SntettigenjbtatteS unb bte 

fRuüfaja @d)ija" empfiehlt biefe brirtgeub ber „geneigten 
änfmerffamfett ber öetben ber Saffentfall, welche nicht genug 

über bie in ©tiidfetigfeit fchwetgenben Sotfäauöbeuter 
jetern fonnen." Ob jene „gelben" nur tu fRitglanb ju 

§aufe finb? . . . 

* SerfEßarfchaucrÄorrefponbeutber „tRowoieSBremja“ 
erzählt, bah au§ bem Snnetn fRußtanb» auägewtefene rufftfdje 
Subett ihren ©laubenägenoffen auf bem ©ebiete be§ ■yanoels, 
aber auh chrifttidjeu ^anbroertern, nameittlid) un ©d)ufter= 
gewerbe, ftarfe ßonfurreuj madjen, ferner baß bie einhetmifchen 
Suben 23arfd)auS bte Stnfömmtiuge auS SRiißtatib mit )d)eeten 
'Äugen anfehen unb ©dfritte d)ri|tlid)er Sieifter gegen bte- 

j fetben unterftli^eu, te^tere aber fid) ben Stampf um§ IDatetu 
burd) Sitbung oon Sereinen erteidjtent. — 2Ba§ geht auö 
btefetx ÜRitteitungen ber antifemitifd)en ,,'Jiowoje ffiremfa" 
heroor? ®ie tuffifchen Suben finb alfo uid)t fold)e Uagebtebe, 
at§ metdje fie anläßlich öer Äu§weifung«maßregeln hingefteUt 
würben. Äucti bte „jübifche ©olibarität" im Sinne ber 
Äntifemiten, welche fie immer al§ eine ©efahr für alle 
(Sänften au§)d)ceieu, beruht auf tenbertjiöfer ®id)tuug. 

* 3)ie vnmäni)<he Kammer bat folgenbeS Ämenbement attm 
Untemd)t§gefeh angenommen: a) „Dev (51ementavnntervid)t ift nur 
für bie fiinber ber ^Rumänen obligatoiifd) unb unentgeltlid- 
b) bie Srembeit merbeit, mit Äuänabme ber ßintoobner ber ®o= 
brubfeba, in bie ©lemeutarfcbuleit nur g egen eine im ©d)ulreg(e= 
ment feftaufteüenbt Daye aufgetiommen. e) Sn Äuenabmefäflen 
tann ber Uuterrid)t§minifter einen Dispens erteilen, d) Salls bie 
ipläße in ben ©d)ulen nicht auSreicf) en, finb bie Äinber ber 'Rumänen 
»orauaieben " $a§ ift ber SBortlaut beS ÄmenbementS, helfen 
Sroed ift unb beffeit äötrfung fein roirb, bie aümablidje Äu§ = 
fdjüefntng ber ffeemben, bea i». Suben au8 ben riuuäuiid)eu ©le- 
ntentarfd)itlen. Die Äammer=Serbanblung, bereit SrgebniS biefer 
loabnfinnige Sefd)(uö ift, bilbet für bie runtänifebe Subenbeit ein 
neues Statt in ber i'eibeuSgefd)id)te ber Scrfolgungen, benen fie 

feitettS ber berrfd)ettben Älaffe auSgefebt )tnb. 

* gür Äntifemiteu lel)rrcid) finb bie 'Jlad)rid)teu über 
bie ©hEiften^efee in 6if)tnn Äuf ber Snfel Ämopftttb 
wieber retigiöfe Äufftätibe oorgefommen, wobei ein _d)rtft= 
tidier ©hinefe getötet ttub anbere auf bie golter gefpannt 
würben, ©tu Soitboitct fötiffiouar muhte oor bet fanati« 
jehett üRettge flüchten. 

©emeinbe, ^ijitagoge unb ^cßule. 

* Äu§ bem „^reiSbtatt für tDfterobe" erfehen wir, baß 
öerr fßreb. ©turmann in bem bärtigen tpanbwerferoereiu einen 
Sortrag über „ben Dalmub" gehalten h^t- 
tragenbe betonte gleich) ju Änfang, baß er jur Spaßt biefe» 
Schemas gebräugt worben fei burd) bie Serüffentitchung 
oerfd)iebeuer gtugfehriften uub auffatlenber SluMoffiutgen 
einiger unfercr Solf^oertreter, oon bereu ©eite ber Dalmttb 

: bie heftigen Angriffe hat erfahren miiffen; hob aber and) 
i gleid) ßetoor, baß ade biefe Singriffe uotlftänbig unbegriiubet 
i iutb heroorgegangett feien au» mangelhafter Kenntnis be§ 
; altehrwürbigen SBerfeä, ba§ in ber D()at ftubiert fein will 
i unb ba§ bi» baßin nur oon feßr wenigen ©eleßrten grtinb» 
> lid) erforfeßt worben wäre. @§ würbe utt» ju Weit füßren 
: fißreibt ba§ genannte Statt, Wenn wir auf ben Snßalt 
■ näßer cingel)eu woüteit; heroorhebeu tooden wir aber, baß 
1 bie fläreuöeu ÄuSeinanberfeßungen burd) eine fo treffenbe 
: SeweiSfiihrung unb fo gefd)idt gewählte Seifpieie, Äu§= 
i fpriid)e n\ unlerftäßt worben finb, baß bie Bußörer troß 
, ber ll/2 ftiinbigen Dauer be§ SortrageS in gefpanutefter 
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Slufnterlfamfeit bt§ ju feinem wtrfungSöoßen ©d)tu6fa^e 
»erharrten. SRidjt nur ber rcid)e Setfafl ber Stmuefenben, 
fonbern aud) ba§ warm empfunbene SBanfeSWort be§ Sor* 
fi|enbcn befititbete e§ taut, wie gern man gerabc b i e f e it 
Sortrag gehört uub wie gern man fid) Ijat belehren taffen 
über eine ©adjc, bie bieterfeitS mm einem bitrdjauss fdjiefen 
©efidjtSwinfet an§ betrachtet unb barunt aud) fo mand)e§ 
SRat fatfd) beurteilt wirb. 

* ®ie 58rc31aiiev fiitb nod) immer otjne erften ffiantor 
in ber neuen ©l)itagoge. Sebcn Freitag unb ©onnabenb 
befommen fie einen neuen üßorfänger ju t)ören, aber alte 
bi§ je|t gehörten wollten bent atlcrbiiigS «erwähnten ißub= 
lifunt nicht gefallen. ©a fommt ein junger Kantor Sielij) 
unb nimmt «ergangenen grettag, ben 25. unb ©onnabenb, 
ben 26., bie ©emeinbe mit feiner mctobifd)en Stimme 
gefangen. @r ift jwar nod) fet)r jung unb !ann nod) 
nicht tange feinem Sc rufe angetjörrn, aber bie Stimme ift 
gut mtb fl)mpatt)ifd), fie greift burd). 9Rmt ift auf bie Grnt= 
fdjticfjung bc5 SorftanbeS begierig; jjuma! ba ber glnrflidje 
Sc Werber StuStänber ift unb fdjwerlid) bie Seftätigung ber 
^Regierung erlangen biirfte. 

* Um bie in (Shnbctt 51t befe^enbe Saubrabbincrftette 
haben fid) 21 Herren beworben. Si§ jur SRcitbefe^ung 
bes 9tabbinat§, ba§ bie 9tegierung§bejirfe DSnabrütf, Stabe, 
3turid) umfajft, ift «on bem jRegierungspräfibcnten 51t £)3ita= 
briid föerr Sanbrabbiner 2)r. ©ronemann beauftragt worben. 

* sllm 16. 0. 9R. fanb im i§raetitifd)en '©emtitare 51t 
Gaffel unter bem 95orfi^e beB ^ßroöirtjiat-Sc^uIrat^ ftanne*» 
gieret unb beB ©eßeimen 97egierungBrateB fpaffe foioie unter 
Witnmfung beB 2aubrabbinerB ®r. fraget bie (SnttaffungB* 
Prüfung ftatt. Sin berfelben beteiligten fid) cif Zöglinge, 
toelcße fämtlid) beftauben. ,3mei berfelben (WeußauB*®it)> 
ßagcit unb ^laut-Sßeßrba) mürben auf gruub ißrer f^rift= 
ließen Prüfung üont münbtießen ©ganten biBpenftert. 

* ©er „SabreBbericbt über btei97eltgionBfd)ule ber ©pnagogeu- 
©emetnbe 31t £>amt00er" enthält au erfter ©teile einen langem 
anregen ben Sluffafe aüB ber geber beB SeiterB ber Schule, 
§errn Seniinarbireftor ®r. ^ r on e r unb einen ©tunbenplan, auB 
meinem mir mit Sntereffc erleben haben, baß in §annooer eine 
befonbere „Sarmtäroaftunbe" eingerichtet ift. ®ie Schule ift sehn* 
flaifig (fünf Knaben- unb fünf Wäbcßenf laßen), ber Unterricht mirb 
oon fünf gehrern geleitet. 2Bir fommen auf biefen Bericht in Ser= 
binbung mit mehreren anberu ausführlich surücf. 

* Äni 18. t). W. ift in ^tedlttig ber Sieftor ber 
maßrifdjen Rabbiner, SegirfBrabbiner W. 2. $ 0 ß u im 
Älter oon 82 fahren oerfeßieben. ©eit bem 3aßre 1841 
t)at er baB StaMunat tu ber ©emeiube ‘SßieBlittg befleibet, 
100 er fid) einer ungemößnlicßen Seliebtßcit erfreute. — ©er 
©cßroiegerfoßu beB @ntfd)lafeneit, unfer gefeßaßter Witar* 
beiter §r. ©r. grieblättbcr, mibmet bem Serftorbeiten 
SBorte beB 97ad)rufeB iit üfterreid)ifd)en gacßblattern. 

* ©ie feltene geier beB öOjäßrigett ÄmtBiubiläitmB, Oer^ 
bunbeu mit ber golbenen §ocßgeit, toelcße ber OerbienftOoHe 
Rabbiner ber ©emeiube glof* (Sapern) £err SßittelB* 
ßöfer beging, gcftaltete fid) gu einer ßocßeßrenbeu 0üatioit 
für ben Subilar, an toelcßer fid) bie gange ÄultuSgemeinbe 
mit bent Sorftanbe, bie fatßulifdße DrtBgeiftlidjleit unb bie 
Stadjbargemcinbcn, bie fönigt. Sef)©rbeu uttb bie 0rtB- 
Honoratioren lebtjaft beteiligten, ©er Verlauf ber geter 

gab ein ert)ebenbeB 93ilb ber ©iutrad)t, iit ioeld)er bie beiben 
^onfeffionen bort leben unb Dertepren, im ©egenfape 31t ber 
befdjeimenben 9iaffenl)epe im 9ieid)e. §err SB- mürbe and) junt 
öh^übürger feiner ©tabt ernannt. 

* SluB bent jmeiteu 3al)reBberic^t ber ,,3Braelitifd)en S5er= 
fid)erungB= unb UnterftüpungB^ffaffe für SBittoen unb SBaifen 
ber Rabbiner unb Beamten in ©Ifa^Öotljringen" ift erftd)tlid), 
baß bie reid)Bläubifd)e Slegieruug ber „SerfidjeritugB* uub 
UnterftupungBfaffe" einen jäßrlid)en ^üfdtuß oon 2000 War! 
betoilligt uub baß §err 2ajaruB 2attp, s^5räfibeitt beB 
SBraelitifcßen ÄonfiftoriumB beB 0ber^@lfaß, ber fd)on bei 
ber ©rlinbung ber SerficßeruttgB^ uub UnterftüpungBfaffe 
eine ©unttne oon 4000 War! alB ©rünbungBfonb gefpettbet 
uub ja einem idl)rlid)eit Seitrag oon 400 War! fid) oer* 
pflid)tet, bie ($rfläritng abgegeben ßat, im galle baß bie 
„SerfidjeruitgB* unb UnterftüpuugBfaffc^ ißre ©ßätigfeit 
aueß auf bie Sorfäng^r auBbeßneu follte, eine gtoeite 
Summe 001t 4000 War! uebft einem iäßrlidjen Seitrag oou 
400 War! ^ufommen taffen ju mollen. ©aB Ser mögen ber 
S'affe beläuft fid) beim 3aßreBabfd)luß auf 9724 War!. 
©aB SerloaltungB^omitee fießt mit Sertrauen ber weiteren 
fegeuBreid)en ©nttuicfelung berfelben entgegen unb labet alle 
noeß ^ernfteßenbett gutn Scitritt ein. 9lttr toenn fdnttlidße 
fRabbiner unb Seamte ber 97eid)Btanbc beitreten, !anu ®e* 
beißlicßeB geleiftet merben. SiB fegt finb erft 15 Rabbiner 
Witglieber. 

* §err Dr. sJfabinoU)iß in 2onbon ift mit ber in ber 
öorigen 97r. beB „Sefd)uritn/y mitgeteilten ©rflarung beB 
geleßrten Dr. ©after inbetreff ber nießt ein= 
oerftanben. Dr. ®. ßatte brei ©rüttbe angegeben, attB 
toclcßeu bie Subcit beim Seten baB ^aupt bebedett: 1. Stroit 
trug eine S'opfbebecfung. (2öarum Slroit allein? Sille 
^riefter trugen eine folcßc. @job. 28, 40); 2. ©ie römifeßen 
©Haoen gingen barßaupt, bie Subert toollten baßer uid)t 
alB ©llaoen erfeßeinen; 3. SefuB leßrte feine @d)üler bar^ 
ßaupt ju beten, um fieß ßierbureß oon ben Suben gu untere 
fdßeiben. ©iefer leßte ©ntnb tourbe alB ber loießtigfte 001t 
ben breten angefüßrt. ,,3d) muß jebod) gefteßen, fd)reibt 
Dr. 97., leinen berfelben eingufeßen. ©ic ©ßrißen mögen 
einen ©ntnb geßabt ßabett, unbebedten §aupteB gu beten; 
aber toarum mögen bie 3uben fd)on oor ber ©ebnrt Sefu 
bie ©etooßnßeit geßabt ßaben, baB ^)aupt gu bebeden? Wir 

i feßeint beBßalb, baß eB rkßtiger getoefen toäre, ftatt nad) 
ben ©rünbett für eine jübifdje ©rabitioit in bem ßeibuifdjen 
97om unb int Plenen ©eftamente gu fueßett, fid) ttaeß bettfelbeit 
im ©almitb umgufeßen. ©iefer ergaßlt: @in3nbc begegnete 
2 ©eleßrten, oßue fein §aupt gu bebeden. ^ ©a fagte einer 
gunt anberu: „2Bie uuoerfcßämt ift bod) biefer Wenfd), baß 
er in nuferer sJlaße nid)t einmal baB §aupt beberft." hierauf 
entgegnete ber anbere: ,,Sielleid)t fommt er auB ber Stabt 
Weößafia (in Sabßloitien), mo bie 2eute mit beit ©eleßrten 
feßr oertraut untgeßen, er ift baßer nießt getuoßnt, ttuB 
©ßrenbegeugungen gu erioeifen/' (.ffibbttfd)iit 33 a.) §ierauB 
folgt alfo, 1. baß bie Suben (menigftenB in Sabßlouieu) auf 
ber Straße barßaupt gu geßen pflegten; maßrfdßeinlid) mar 
ißnett bie ©etooßnßeit ber röntifd)en @!laoeit mtbefannt; 
2. baß eB einem fpößereu gegenüber alB 3^id)eü ber ©ßrer^ 
bietuttg galt, in beffett 97äße baB §aupt gtt bebedett unb 
3. baß bie 3uben in folge beffen Oerpflicßtet fiitb, oor ©ott, 
alfo beim ©ebete, baB fpaupt gu bebeden. — £)err Dr. 
©after ßat nun baB SJort! 
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feunt ber Herr bie frommen unb nimmt fie mo[)l in acht 
3bv ©eben unb iE>v «oninten bat er gar mob( bebacbt — 
®rPnl lel getrolt unb jage unb bange nicht 311 ptel; 
2lut Gott mäta’ 3)eine «tage, Gr führt $idj an Dein Siel. 

G? funfett im Sonueiiglaiiae baS meite tgppterlanb — 
®te Selber unb ©arten *um «rnnae finb ringsum auSgefpanut! 
^cif; ragen bobe ißatäfte unb prächtige Stempel juni Simmel 
Unb auf bem Strome 311111 Seite bräunt fid) ber Schiffe Gewimmel 

®ocb in bem b-rrtidjen Sanbe, ba maltet bie Sprcmitei, 
v a flirren bie eberneit Söanbe, ba gellt ber ©efnechteten Sdirei1 

®a feutaet tu härtefter grobne beS Safob anneS ©efd)(ed)t, 
GS marb mit fcbnöbeftem £ot)iie aertreten beS grembliiigS Dfedbt: 

G§ thront in unenblidjem Sichte ein Gott in einige SSrächt 
®er macht bie ißläne 311 nidite, bie fterblidje SBefeu erbacht! 

G§ fpridjt ber £>errfdjer ber Grbe: SEBir wollen bah hieltet unb frolmt 
®aiutt nicht au 3ab(rcid) merbe baS Stoff, baS unter itn§ wohnt 
Um aab(reicher moget in Süße baS gefürchtete Stoff im Gewimmel 
®enn al)o ift eS ber SßiÜc beS allniäd)tigen ißaterS int Fimmel! 

G§ fpricbt ber iBbaro: „Vertilget feer «naben neue S3rnt" - 
Unb aabllofe Opfer perfcblinget beS StileS fchlannnige ftlut! ~ 
$odj fchait, ber (tiefe beS SBafferS entfteiget ber rettenbe «nabe 
Unb bte eigene iocöter beS Raffers entreißt ihn bem feuchten Grabe. 

9(n bem glänaenben ßof beS £t)vamien genoß er bie fiivfUichen«Rechte; 
£sod) tonnte bie tßrcdjt nicht Oerbanneu bie Siebe 31t feinem Gefdjledbte, 
vr\b|r tüJufte am brennenben Strauche berief an bem fchmeren gofe 
Unb füllte mit göttltdjem fauche ber Herr feinen Wiener Sltofe! — 

Studgctmefcsi! 
Sfiaae nach bem Sehen oon S. uaiiig. 

Gr faß unb fattu, fonn tute er eS ertragen füllte, baS 
iieib, baS fo plöljlid) über iljn t)ureingebroct)en tuar. Sieben 
it)in lag feine Geige, aber auch fie fonntc ihm heut nid)t 
helfen, ilp nicht tröften. Gr liebte fein »aterlanb, fftufflanb, 
uub eS fo plöfclich »erlaffen p muffen, uun ben greunben, 
au§ ben gewohnten SSer^ältrxfffen hinauf in bie grembe — 
baS tuar hart! Unb tueld)’ ein ©djicffal erwartete ihn in ber 
neuen SBelt! §ier hatte er reiche greunbe bie if)n befdC}ü^ten, 
er hatte eine einträgriche ©teile an einer groben unb ge» 
fd)ähtcn Kapelle, unb nun fort muffen, plö|lid) fort, ohne 
aud) nur p wiffen Wohin er fid) tuenbett follte. — „SBelcf) 
ein SoS!" rief er UoU SSeraWeiflung, „mein armes fßolf 
ohne §eimat. SBie ein ©pielball, balb hier halb bortf)in 
oom Gefchide gefdjleubert. Gin „auSerwählteS" tßolf! Sa, 
auSerWähtt pm Seiben, um in ber SBelt herumgeftohen p 
werben." Silit Wellen Hoffnungen war er nod) twr wenigen 
Sagen auS ber fßrouin^ prüdgefehrt, wo er feine $eit als 
©olbat abgebient hatte; er Wollte in flehten Stabten einige 
Äonprte geben unb mit bem Gelbe fid) bann in ißeterS» 
bürg weiter auSbilbeu — er war ja noch jung, unb bie 
Sente fagten, er habe latent. Sich! weld) fdjöne SluSfidjten 
boten fid) ihm bar. Gr Wollte grof), berühmt werben; er 
war uott feiner «itnft begeiftert, er liebte fie unb hatte ihr 

fd)on manches Opfer gebracht. Unb bann, Wenn er fein 
3iel errcidjt, bann wolite er Sonja, feine S3raut heimführen. 
Sonja! Gr fuhr auf bei bem Gebaufen. Sie weift ja noch 
nid)tS bott ber SluSwcifung, er muffte 311 ihr, eS i(jr er» 
phlen, fie um SRat fragen. Sic fönnen fid) bod) icfct nicht 
trennen, nein, ba# ift unmöglich — baS geht burdjauS 
nicht — er fauit bod) nid)t nach Slmerifa, unb fie hier in 
SJloSfau prücffaffen! Unb er fonnte fie auch nicht mitnehmen 
in baS Glettb baS ihn erwartete. Sonja bie ffeiue, prte 
Sonja, bie eben erft auS ber Schule getommen toar, erft 
18 Sahre alt, bie im Haufe beS reichen IßnterS erjagen, 

j feine Slot fannte. Slber fie wirb ilju nid)t oerlaffeu wollen, 
j fie wirb feine Sage fattm begreifen. © onjaS Später war reid), er 

würbe ihm uielleid)t baS Gelb geben bis er briiben eine paffenbe 
Stelle gefunben. Unb ber Leiter wirb cS thun, tro^bem 
er ben „SJlufifaitteu" nie red)t als ©d)wicgerfof)n einer» 
feinten Wollte unb erft ttad) langen Kämpfen bem armen 
Suugen, ber einen blinben SSater ernähren muhte, feine 
einige Tochter »erfprodien. Gr machte gar fein Geheim» 
ntS barattS, ba§ er nod) immer hoffte, feine Sonja werbe 
Wieber „pr Vernunft fommen", unb einen reichen «auf» 
mann heiraten. Slber Sonja liebt ihn ja, fie (äpt 
nid)t oon ihm. Söeld) ein Stroft! Unb er benfr an feine 
Sonja unb bte Sorgen fdjeineit 511 entfdhwinben. 

V ^ 

33a fteht er int ^imitier ihres 33atcrS. 
„Sieh ba, Seon Slatolnifoff! Sa, wir haben fdjon ge¬ 

hört, Sie finb aitSgewiefen, baS ift fefjr traurig. SöaS 
»erben Sie anfangen, nach Slmerifa auSWanbern, toaSV 

j Unb Sie fommen um 31bfd)ieb ju nehmen. GS thut ltnS, 
! »ie gefagt, fe£)r leib, ja. Habe heute wieber oiel Strger 
; gehabt, id) muh and) fdjucll pr Söörfe. ©ie haben Wohl 

attdi oiel p beforgen, fo ’ne Steife ift feine «leinigfeit." 
Seon war tief oerle|t. 
,,Sd) möchte ©oitja fprcdjen," fugte er. 
„SBarttin Wollen Sie fie nod) attfregen, eS ift ja alles 

j p Gnbe, fie hat ihnen nid)tS mehr 51t fagen. Seben fie 
! wohl, glüflid)e fReife.“ 

So, baS fehlte noch! 3)iefer SRantt War aud) ein Snbe, 
War ber SSater feiner Sonja! Slber er muhte fie nod) 
einmal fehen, eS muhte eine grofje Söanblung mit ihr Oor» 
gegangen fein; ba fam fie pföllig in baS ^immer. 

„Sich, 3)u!" rief fie. 

„Sonja, Sonja, ift eS Wahr? 3)tt weiht alles, unb Ijaft 
mir nid)tS p fagett?" 

„Slber Seon, 3)u fantift mich bod) nicht mitnehmen, unb 
eine ewige 23raut will icf) hoch and) nidjt bleiben. SBenu 
33u mid) liebft, fo muht 33u oon mirlaffen." — „©ottja, 
fprich wenigfteuS nicht fo. Sag’, bah S)u mid) nidjt mehr 
liebft; id) Will, fo fdjwer eS mir wirb, oon hier gehen, otjne 3)ir 
and) nur SJorWürfe p machen. 3)od) Warum wttnbere id) 
mid), jefjt im Uitglrid öeriäfjt mich ja alles!" 

„Sleiu 3)u . . . ©ie beiden oiel p fdjlcdjt oon mir. 
©ie finb aufgeregt, id) muh für unS beibe öernünftig benfett. 
SBerben ©ie red)t glitdlich, ja, unb gehen ©ie, bitte, es 
muh ja fein." 

Sd)Weigenb ging er. 

SBar eS wirflid) ©onja, bte eben fprad)? 3)aS hatte er 
alles feinem Glauben p oerbanfen, feiner fReligiott Glaube, 
fReligion unb biefe Unannehmlid)feiten, weld) ein SBiberfprud)! 
Gr erinnerte fid), einmal gelefen 31t haben, baS Subentum 
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fd)ien it)m faft 
>i feine Religion, fonbern ein Unglncf. 

San! unb ba*te, ba*te. — ®t ' 'a’iö§ gutes mar 

ffiinb bemegte btc ®U>fel.b«geit(Ln md)t benfen müjfen. 
io Reiter, fo f*°n- e .f, • J8 0b bie (Sebanfen ben 
Sin fteineä SBeildjen. @» l> > ' üten 2ßie impertinent 
jdpuerjenben armen ^opMpre g ^ ^ jein Seiben burd) bie 
f)eü bic Sonne fdjemt. Sa ift, ' ^ nur jrei mdre, 
beitete Umgebung uod) oermet) er trüqc er bie uner» 
ganj frei; md)t«nm*ugeiJbs;erber Ster, ber arme, 
trüglidje Saft beS ^.ebena. ^ .. _ 2ßeld)e Sßonne, 
bünbe SSater, bejfen einjtge®t fe ,u jd)lafen! 23enn 
jo au nichts benfen g inu«en 8 önute. ®icfe abfolute 

5«"14 “**?«Ä? i« »-i» feb“ 

“b Ä»> S •*-{2ÄS3£ I ©ort begegnete er bem®ireftorjein«“oPe^^^ ^ ^ ?tufs | 

Sefct aber fonute er uu ül ® (g tönnte, ot)ne bemerft 
regung! Benn er i*m »« tbnt ber Kopf fo 
ju merben. @r forujt fo u D bebauert if)n unb 
meb- Wer ber ©mftor rebe1 Jjn ^ ^ au Jeif«ng 
jagt; -rSd» ^rf bo^ befnmmt abotn« abjutegen 

3*««" ein SBint ia ^ Biefe beringen gell) an : 

w 5«%(4 *“*«'«""■ lM’bcI" 3l,rtn 

»“ “Ärteeu ni*t, untataa« «m S»n, d»m . 

»*£ [Ä-*;:!S7. ä‘ 1 bringen? Ratten Sie nud) für \o unmurbig, 1 » 

l°§?,gtatürti^! Smtner gleid) tjeftig, aufbraufenb. 
mr'i s fe Kie feinen ©old) bei ft* t)aben, Sie muroen 

SVT«» «'“O« * «fb''“6."'60 ”■ ~ 
“Ätli« fÄÄ *» «w. id> >* "* 

®Vm«b“wn uns‘«Den 9™**«; »'* 

1S,23Ä'oÄÄ « "** ®, S 
hebatten, fonbern 'ic'e, ■Jatent Sie fönnen einft 

|Äi, £ Ä »» 9,;i»a.n ®i« 

bl ^ k *-* b™= 

- ä % 

an Sf)re 33raut- • • ■ t . ajrnlltt ernenn aud) iie treulos 
©ein SSater unb eine »raut! » " “ ^ eßaterS 

9,9t„ if)it gctianbdt, (•“'«”'# “bb' »““S « * 
mitten bleiben? 9t«n, baS tonnte,^Mjo nW •„ einem 

falfdjen Sib frören wm, wt b a » bötc — id) 

s 5 niÄ"'Sot,!" - 
ata mit )<*n«t V* öcbanle» »a^mynb, 
gnftrument megiegt unb, tra f {wmv W fein »ater, 

Ä» toiK « '«»” 9ut fut il)u 

orgen mic fein So^n: marum fonimjt S)u nidjt 
, „StoH," rief b« » ' ä („ fefit J« tatn, 
Ul nur? mmuift®u bie a i “ggenn ®u fo ©einen 
id) t)örtc eä an ©einem P ^ leisten unb ©u mufet 
©ebanfen nad)t)angjt fanult g u ^ man arbeiten, 
t^atfräftig fein, Jena gjer neuen ^ ^?u 
Slber maö jagt benn Coni . b bet UnglncfUd)e uon 

„Mt ®u benn iud)t, »a»beim liiert je^r «ernäuftig? 
atten oerlajjen nnrb. Unb f luir fügten, unb 

2ßir ocrjtct)en S0/ VaJ mut au* benfen, atteS mit 
bie anbern beuten. « ^erjtanb lieben. . 

««(.aut. 

»-iVntn ®<M»be d» 

unb bie f)ctmaflojen Juben maren uatt) groci,-e ba^n 

oon ben geboren ober getraut mürben. 
QCtuicicii, too bie i»etr y| eibten tDUtben tni 
|)tc jo ben ©emetnben Smoerlei ©ejdjubter" 

mimbe „bie Htt' einef gJmüie ^ 
mar Söb ftron^eimer, ber mit ^ - ^^crjnben mürben 

, iod) imttie» gemtejen murbe. ©M wutbetif wenn auf 
! feine 9teijepajje mcf)t beimUig , -n -^re £eimat ge* 
* bet ®anberj*aft betroffew, ■per * „ bü(Je ^olijeijtraje 

brad)t, mo^u fie au^etJ:rtt)crb§,meigVImang if)n nicht unb 

traf. 866 «»»«?“?,® £ ®,f«n9«idä «»f W««' 
qeftattete tbm and) mögt, 1 beS jtrengen Verbots, 
lod) ju bcjdiränfen. So tra ^ s|önuberung micber an, 

beim „»ot fennt fein iübijdie ©emeinbe 3reubentl)a(, 

jein 3«1 lüar ,b'C 9 ÄöJi J griebrid) I. «on äBürtton* 
eine Soinmerrejibenj be§ »ontfl« ö cr i brid)S beS ©rofeen 

berg, ber, am $ofe (9topoleonl. 

erjagen, bemjelben a»*.flJÄrfXunbe»: „®t ift mein 
jagte ton i^m jnr Seit_bw» > t) s5etbünbeter.") Mit ber 
gröbjter, aber aud) mein « ^ ^ lgo6 TOUtben grieb*. 
©rtjebung jum Äontgrad) csgrneuten jugemiejen, benen 
ricbä 1. ©ebieten über 9000 * » n (iejj. ©er 
er bejonbere (anbest)crrnd)e §u fl ^onberen fönig» 
Sabbiner i« Srenb«ntbal er reute W b«^ ^oleanü 

liefen $ulb. - ©pätiii 1815 begouuen; bie 
jdien Kriegen tjatten tm ^ b nd)f gQmilie etnge* 
m mar jebon als f>f'(aumiod,, oerbienjttoS, mnfete 
febrt £öb ftroti^cimer u „rnnbren* bic 
dm jafDteidlt gomilU nu«^ b7r Wot 

-l.»'!'-' r"njffflU,,Ä fd» 5'«“ '“ü". 
getrieben, ergriff er bL wton§ ua* unb fo magte er 
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Dbbac^ unb über Sabbat. ein gutes greif oft bittet. Stur 
Sonntag machte er feine ^riüatbefudje unb erhielt in jebem 
|)aufe eine ©etbunterftü^ung unb als 23eigabe ÖcbenS* 
mittet alter Slrt. Stm SDcontag trat er bie ^eimreife toicber 
an* @S toar 9J?ittag§ 2 U£)rf fetter Sonnenfdjein; fein 
Hteifegcpäd beftanb in einem .ßtoerdjfad, ber auf ber einen 
Seite allerlei £abfeligfeiten, tote: geteufte SBäfd^e, ßleibungS* 
ftücfe u. bgl. enthielt unb auf ber anbern SebenSmittet, 
befonberS oiel 93rot. — gn greubentt)at toarcn SRilitär* 
fträflinge interniert, um bie SBafferleitungen jum föniglieben 
Schlöffe unb ^ofgarten «$u bebienen unb bie Strafecnreinigung 
in Morgen, fie toaren bei ihrer Slrbeti non Sttititärpoften 
Übermacht. Söb fragte bie Schilbmadje, ob er ben @cfange= 
neu nicht 93rot geben bütfe, toaS biefe geftattete. 2öb 
öffnete feinen 3ll)ercbfa(f unb gab jebem iber fedjS Arbeiter 
ein Stücf SSrot. S)a trabte eine Slbteitung gelbjäger beratt 
unb hinter berfelben baS SechSqefpann beS Königs griebricb I. 
mit bem ©eneratabjutanten ©raf 2)t)tten. ®er Äonig fat) 
ben SSerfebr beS Settetjuben mit ben Sträftingen, lief hQlten 
unb gebot einem SSorreiter, ben Suben unb bie Sd>ilb* 
mache herbeijuführen. Streng fragte er ben ^itternben £öb, 
ma§ er h*er gemacht höbe. Söb legte feinen ,ßmerd)facf 
ab unb toar unfähig ju reben. ©raf SDptteu fprach ihui 
3)iut jit, unb fo rnagte er bem Könige Hiebe ju ftehen. 
@r erzählte, mie er jtoangStoeife aitSgetoiefen, nabrungSloS 
unb ohne ®ach fei. ^>ier habe er oon feinen ©laubenS* 
genofjeu ©elb unb HiahrungSmittet erhatten. ®a ihm aber 
ba§ 93rot auf ber ^jeimreife oerfd)immelt märe, fo bafre 
er eS aus 9>?it£eib ben Hftilitärfträflingen gegeben, benn 

biefe feien noch ltnglücflicher atS er. 2)er $önig bem baS 
Benehmen beS Sinnen gefiel, fragte ihn, mie er fief) ferner^ 
bin jü ernähren gebenfe. £öb ermiberte, baf er feinen 
anberen HtahrungSjmeig hQbe, atS baS 93etteln, unb toemt 
ihm fein $ßaf bemittigt merbe, muffe er mit feiner gamitie 
barben. Hlod) an bemfetben STage mürbe er in bie @ef)cim- 
fanglei befd)ieben, mo er einen Sßaf erhielt, moriit ftanb, 
baf er jeittebenS ungehinbert im ®önigreidj SBürttemberg 
reifen unb „fdjnorren" bürfe. Söb t)at oon biefer (Srtanb* 
niS ausgiebigen ©ebraud) gemacht. (Sr fdjnorrte bis in 
fein i)o\)3 Sitter, unb jmar mit beftem (Srfolge, mie eS bei 
einem auSfdjlieftid) prioitegierten ©ernerbe nicht anberS 
benfbar ift. 

*) cfr. and) ben Sluffafc in biefer 9fr. SluS (SlfäperS fc&riftl. 
Staddaf". ®ie Hieb. 

92öod)ett= 
April. 
189?. 

Nissan. 
5653. 

Slalenber, 

Sreitaa . . . 7 i 21 Schewii schel Pessach 
SotinabeuD . 8 | 22 Acharon „ „ 
§0UHt<t(| . . . 9 j 23 
SRontag . . . 10 24 
©ienftan. . . 11 | 25 
üJKittmod) 12 j 26 
®0imerftrtö 13 27 ! 
$reitaq . . . 14 ! 28 | 
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SvSi 

vöcite 200, 

2)er geiertage wegen 

tonnte biefe sJlr. nicf)t re$t= 

jeitig fertiggeftellt werben, wa§ 

unferc Sefer freuublicf)ft ent. 

fdjulbigcn wollen. 

|i t \ ttj u r u R. «s- 

niovija 
. 4« i I. ..♦♦♦/J 

teliatiife fckfiittfift ^ebraifdi nnb be»tf«b 
»raSaM. l>r J. Gnldschmidt, 

Sfaetl I ilt foebett in meinem Verlage erfdjtenen- 

mt»*b- te* »&SÄJ? Ä liÄb» 

riÄTfi S-i «5» !Ttt3"SSmiMlH atu SeSwo" 

'Jlr. 14. 

Stuf i|.-Sri. Silftt- 
(hottest) teuft: Donnerftag abenbö 
(;i '2 Freitag Denn. 8, SJrettag »benbs 
ßi/2 ©onnabenb norm 8. Upr. 

T4>VClt» ClUtS? jvvv» 

^rnntfutt a. vH» 

5«0 |fMtfd)=l0rßflit 
pi0i0flifcn^ßU6 

2ie5 ött SaJ)» 
bittet Utol)Ut)Äti0C ©lauben§ge=| 

uoifen um ßumenbung oou 
5at)tcÖbetträgic«, 

beit u. (gtiftungctt- 

J 9 fßfb. netto 
♦ frauf o had)n. 

"Uit3 

§fp$n, febladjtet, tauber ge4ßfunti. - JJudji tn btefem J ^ » ^ntrote @r. ^ocbwüvben be§ 

e- - * ' ‘ fdjneeweiB, 

Sei 
^iuiou Maier 

Meinltan u. Weinljanblnng 
in jRMbeün (»abeni gtebt e§ 

— « j» 
!= B. 

iputtrrif 

JT. Kauffmann. 

@$v(mäw 

ayäKSSe 

(mein Ia 
1-perrn 
mit t)em ÄfeÄn'noff Ä .^el T>tefeö' aperrn ucijcycu™lwYfv"i3on 3"o uni) 

V1MIU11! 11« V r «t baunenretet) n. i |üVadete« ogn 1 Sfunb, »omieiutenieuen l\^nDfnDrVerungen 
,-taubfrei, pro »fb.9DM k«0, U Sfunb aie.Onfllitat wirb,wie £‘f'ÄX hieb erlagen, auf 
fein gefdjüffen 9Rart 2,40, aüe3 genügen, $n baben überall tri 10 sßfunb^enteln frei 

fraufo liefert ^ «««„ü W1*“ ^ 

Königl. Holl. Bill, setbstnat.. wirkt. aut° j jjuntpfunifct^rcnnereten^SoHtt^erli‘- 
malische Ventilationsan- 
lüge ±*. alle U. .led. mil edU- \ ■■-ni'm: kiT.imimm'iiw .mwml.im .■- ■ ■ ’ ■ — 
Arbeits 

K 

foroie felbftefetterten 
Italiener Roth« ein 

bie rftajdK au »>»01 

nuferer ©enteinbe fotl bte 
0teüe eine§ Ä.f-Ä 

2>d)ädjt£*3 Uttb 
ttorbeterS, 

ber and) yp^n un^ '13enn 

ltd) mu^ 

WÄ'Äo 9)W p. «L, taj« 
baS ©intommen aus bei Scbeajtta 
ca 800 SDcarf unb ©nt otuntente. 
OvetdiSaitgebbrtge Semerber, metdje 
befähigt finb, in ben unteren Ätaflea 
ber ItetigionSfdmte 51t unternebteu, 
erb alten ben Sorjug- 

$.cr i>orftnni» 
ber @i)nagogen-©emeittbe in 

Görlitz. 

Fabrik-, Synago¬ 
gen-, kiiehe-, W0I111- und 
Schlaf-Baum. Zufülir. v. bl 

u. Abfülrr. v. 8 Mk. an, je nach 
Baumgrösse u. Lage der Bauon- 
rohre u. Kamine unt. Garantie, j 
Prosp. grat. 

3. Nepp. Fabr., 
20jähr. Speoialität. 

Ledizig - P1 a g W i tz. 

Prima! 
Salami) ä fßfb 
ff. ©cbtagmuiit 
©(btagiDurft ,T 
DJiettinurft 
©ampfmurft 

lli’3 

Prima! 
• m 1,30 

„ L» 
11. „ 1,20 „ 1, 

„ 0,70 

11 

ff. gebertpurft .. 
Sebermurft H. « 3 
äßieuer ä ®tjb. „ b‘ 
grauftöbter a ®|b. „ L« 
enipfieblt gegen fJcacbnabme 

R. lievin, %erlin 0- 
^renälauerftra^e. 

2Bieber-®ertäufer erhalten 

^Rabatt. 

^«nToXSgtolClSWOtC«»^*^ ; " m ■ , ' lb■' '1 111   —  - 

Königl. sächs. Hofglasmalerei 
Zittan «. S. 

C.LTürcke 

G-egründet 1865. 

empfiehlt sich 

(M. TlirtSe 8tScWeiii.) 

20 fach prämiirt. 

•ebleiten 
zur Anfertigung von 
gemalten Fenstern im 

Synagogen, Betsäle, Profanbauten. 
Fenster würfen geliefert: Synagoge Eatxboi 

Bosenberg, Pilsen etc. 

und 

Verehrt Kultusbeamte erhalten für Nachweisung von 
Aufträgen entsprechendes Honoia . 

P.---- .. . . bl.'~~ 

Jas Ittlitntuiii unli fein ßtd)t 
pon Dr. 'Potjtmann, ®nmngftalo.berlebret. 

u^^J&S^XSSi£^i 
franto3uletFHjJ« 

unterer ©etneinbe fotl bie 

9iat»binerö, f^rcbtgcrö 
unb Scljrct^ 

fobatb at« möglich befeßt werben. 
®as> fefte ©ebatt ohne 9tebenem= 
fünfte beläuft fid) auf 3300 Dlarf. 

A-ranffitrt a. D-, 2b. OJcaiM 33. 
3er ©orftanfc 

ber ©nnaaogem©emeinbe. _ 

Liebiefige 
SelMtcr «. ÄontorlteBc 

fott am 1. Sufi ober am 1. ~dto- 
cr. neu befefet merbeu. ®av- 

tnfangfgebaU betragt P2e>€ 9J j- 
uebft nicht uubetracbthdjen 9teben- 
perbienften. Semerber, welche em 
©tjnagogencbor leiten tonnen, 
wotteu fid) melben. 

®cr 'l'OrUanb 
ber ©t)naqogen=@emeinbe tn 

Salzkotten._ 

®ie mit beut SSorfänger* unb 
©djächterbienft rerbunbene Jiclt- 
gionSfcbulftette m 9Jhiggenbem 
iSabeu) foU fofort Wteber belebt 
merben flirunt 500 507-, 'heben- 
einfommeu etwa 200 OJl- b'ebige 
werben beooräugt. s3Jtelbungeu 
bi§ 15. Eprit. 

»übt. 2B,JWa*» 18?3- , 
©r »eä.-sppn.igoge tn oubl- 

St. datier 

b 

| t --—■ t —— 
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